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7.4.3. Urhebervermerke, Kennzeichnungen sonstiger gewerblicher Schutzrechte oder Seriennummern und andere Merkmale, die einer
Identifikation der Software dienen, dürfen auf keinen Fall entfernt oder verändert werden.

Simson Tuningwerkstatt 3D, www.moped-tuningwerkstatt.de

7.5. Beschaffenheitsangaben
Mit der Angabe von Leistungsdaten oder sonstigen Beschreibungen der Software, auch wenn sie auf DIN und/oder sonstigen Normen
Bezug nehmen, übernimmt die TT GbR keine Garantie für die Beschaffenheit der Software.

1. Vertragspartner
Vertragspartner sind Marcel Mölter und Silvio Mölter, Thinking-Twins GbR (im Folgenden TT GbR genannt), Zum Kahleberg
20, 14478 Potsdam (Ust-IdNr: DE268028252) und der Kunde.
2.Vertragsgegenstand
Der Vertragsgegenstand ergibt sich aus diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) sowie aus den jeweiligen Leistungsbeschreibungen und Preisangaben.
3.Widerrufsrecht
Sofern Sie Verbraucher im Sinne des § 13 BGB sind, können Sie Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe
von Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt der Widerrufsbelehrung gemäß Artikel 246 § 2 in Verbindung mi § 1 Abs. 1 und 2 EGBGB sowie unserer Pflichten gemäß § 312e Abs. 1 Satz 1 BGB in Verbindung
mit Artikel 246 § 3 EGBGB. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Sache.
4.Rückgaberecht
Sie können die erhaltene und noch nicht entsiegelte (gilt gemäß § 312 d Abs. 4 Nr. 2 BGB für Audio, Video- oder Softwaredatenträger) Ware ohne Angabe von Gründen innerhalb von zwei Wochen durch Rücksendung der Ware zurück geben. Die
Rückgabe sollte uns vorher in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) angekündigt werden. Zur Wahrung dieser Frist genügt die
rechtzeitige Absendung der Ware. Die Kosten der Rcksendung sind vom Verbraucher zu tragen. Die Rücksendung hat zu
erfolgen an: Thinking-Twins GbR Marcel Mölter, Silvio Mölter Zum Kahleberg 20 14478 Potsdam Nach Entsiegelung der
Datenträger ist eine wirksame Rückgabe nicht mehr möglich. Im Falle einer wirksamen Rückgabe sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurück zu gewähren. Bei einer Verschlechterung der Ware kann Wertersatz verlangt werden.
5.Zustandekommen des Vertrages
Vorbehaltlich einer gesonderten Regelung kommt der Vertrag über den Erwerb der Software mit Zugang der Auftragsbestätigung, spätestens mit Auslieferung der Ware zustande.
6.Rechte und Pflichten hinsichtlich der von Kunden eingestellten Inhalte
Sofern Kommentare und Inhalte vom Nutzer in das Web eingestellt werden können, geben die Kommentare die Meinung des
jeweiligen Verfassers wieder. Die TT GbR distanziert sich daher von den Inhalten der Kommentare.
Der Verfasser ist einverstanden, dass sein Kommentar in die Webseiten der TT GbR
(vorrangig auf www.moped-tuningwerkstatt.de) eingestellt und dort zum Abruf bereitgehalten wird. Er räumt der TT GbR
hiermit das räumlich, inhaltlich und zeitlich sowie nach Abrufmengen unbeschränkte und unwiderrufliche Recht ein, seine
Inhalte in den Webseiten der TT GbR einzustellen, zu vervielfältigen, zum Abruf bereit zu halten und öffentlich zugänglich zu
machen. Der Verfasser garantiert, dass er über alle Rechte an den zur Verfügung gestellten Inhalten verfügt, die erforderlich
sind, um TT GbR die zur vorgesehenen Nutzung der Inhalte erforderlichen Rechte zu gewähren. Außerdem sichert der Verfasser der TT GbR die Rechtmäßigkeit seines Kommentars zu und wird keine Recht verletzenden, insbesondere keine Persönlichkeitsrecht verletzenden und ehrverletzenden sowie strafrechtlich relevanten Inhalte einstellen. Die TT GbR ist zur Urheberbenennung berechtigt, jedoch nicht verpflichtet. Der Verfasser macht das Recht zur Urheberbennennung nicht geltend.
7.Nutzungsrecht, Produktaktivierung, Programmänderungen und Beschaffenheitsangaben für Softwareprodukte der TT GbR
7.1.Nutzungsrecht
7.1.1. Allgemeine Nutzungsrechte Die TT GbR räumt dem Kunden ein nicht ausschließliches, nicht unterlizenzierbares,
räumlich und zeitlich uneingeschränktes Nutzungsrecht an der Software ein. Die kommerzielle Nutzung der Software ist
ausgeschlossen, insbesondere die sonstige (über die Sicherheitskopie hinausgehende) Vervielfältigung, Verteilung und der
Vertrieb.
7.2. Software auf Rechnern (z. B. Computer, Laptops)
Der Kunde darf die Software zur Installation auf die Festplatte (oder auf einen sonstigen Massenspeicher) des eingesetzten
Rechners sowie zum Laden des Programms in den Arbeitsspeicher vervielfältigen. Darüber hinaus ist der Kunde berechtigt,
eine Vervielfältigung zu Sicherungszwecken vorzunehmen. Die Weiterveräußerung an einen Dritten ist nicht zulässig. Der
Kunde darf die Software nicht auf mehreren Rechnern gleichzeitig nutzen. Möchte er die Software auf einem anderen Rechner nutzen, hat er die Software vor Installation auf diesem Rechner zunächst vom alten Rechner zu löschen.
7.3.Produktaktivierung
7.3.1.Für bestimmte Software ist vor der erstmaligen Nutzung oder nach Ablauf einer Frist eine Produktaktivierung über
das Internet, per Fax oder per E-Mail erforderlich. Für welche Software dies notwendig ist, ist online in der ausführlichen
Produktbeschreibung angegeben. Bei der Produktaktivierung handelt es sich um eine technische Maßnahme, die eine nicht
den AGB entsprechende oder sonst nicht rechtskonforme Verwendung der Software verhindern soll.
7.3.2. Nach Übertragung der Aktivierungsdaten (Fingerprint) wird ein Freischaltungscode von der TT GbR an den Kunden
gesendet. Dies passiert entweder automatisch über das Internet und das Programm wird sofort online aktiviert oder per
E-Mail. Im Falle der automatischen Aktivierung erhält der Nutzer parallel eine E-Mail, die ebenfalls den Freischaltungsscode
sowie einen Transaktionscode für den Erwerb erhält. Jede Bestätigungs-Mail ist sorgfältig aufzubewahren, da der Freischaltungscode und die Transaktionsnummer für weitere Aktivierungen benötigt werden können. Die Software kann dann
auf dem Rechner genutzt werden, auf dem die Installation und Produktaktivierung durchgeführt wurde.
7.3.3.Möchte der Kunde die Software auf einem anderen Rechner installieren, muss eine erneute Installation und Produktaktivierung durchgeführt werden. Auch im Fall der Änderung von Hard- und/oder Software des Rechners, auf dem der
Kunde die Software installiert und die Produktaktivierung durchgeführt hat, muss der Kunde möglicherweise die Produktaktivierung nochmals durchführen, in dem er den Feischaltungscode manuell eingibt bzw. über den Support unter der
E-Mail-Adresse info@moped-tuningwerkstatt.de einen neuen Freischaltungsscode anfordert, sollte der ursprünglich Freischaltungscode nicht mehr gültig sein.
7.3.4.Der Kunde und jeder, an den die Software entsprechend Ziffer 7.1.2 weiterveräußert wurde, kann eine nochmalige
Produktaktivierung im Sinne von Ziffer 7.2.1 bis zu zwei Jahre nach Herunterladen der Software beliebig häufig durchführen,
vorausgesetzt diese AGB, insbesondere Ziffer 7.1.2, werden nicht verletzt. Je nach Software können zwischen ein bis drei
nochmalige Produktaktivierungen per Internet durch Eingabe des Freischaltungscodes erfolgen. Anschließend sind weitere
Produktaktivierungen nur möglich, wenn der Kunde per E-Mail die Reaktivierung seines Codes angefragt hat und der Freischaltungscode durch die TT GbR erneut freigegeben wurde. Die E-Mail zur Reaktivierung des Freischaltungscodes muss
die aktuell gültigen Aktivierungsdaten sowie die Transaktionsnummer enthalten. Die notwendigen Kontaktinformationen
hierzu findet der Kunde unter http://www.moped-tuningwerkstatt.de/imprint/. Weitere Informationen sind auch telefonisch unter (0331) 64 74 40 84 erhältlich.
7.4. Programmänderung
7.4.1. Die Rückübersetzung des überlassenen Programmcodes in andere Codeformen (Dekompilierung) sowie sonstige Arten
der Rückerschließung der verschiedenen Herstellungsstufen der Software (Reverse-Engineering) sind nur erlaubt, soweit sie
vorgenommen werden, um die zur Herstellung der Interoperabilität eines unabhängig geschaffenen Computerprogramms
notwendigen Informationen zu erlangen und diese Informationen nicht anderweitig zu beschaffen sind.
7.4.2. Programmänderungen zum Zwecke der Fehlerbeseitigung oder der Erweiterung des Funktionsumfangs sind unzulässig.

8.Pflichten und Obliegenheiten des Kunden
8.1.Der Kunde hat insbesondere folgende Pflichten:
8.1.1.Persönliche Zugangsdaten (wie Kennwort/Passwort) dürfen nicht an Dritte weitergegeben werden und sind vor dem Zugriff durch
Dritte geschützt aufzubewahren. Sie sollten zur Sicherheit in regelmäßigen Abständen geändert werden. Soweit Anlass zu der Vermutung besteht, dass unberechtigte Personen von den Zugangsdaten Kenntnis erlangt haben, hat der Kunde diese unverzüglich zu ändern.
Auf elektronische Speichermedien (z.B. PC, USB-Stick und CD-ROM) dürfen sie nur in verschlüsselter Form gespeichert werden.
8.1.2.Die TT GbR und ihre Erfüllungsgehilfen sind von sämtlichen Ansprüchen Dritter freizustellen, die auf einer rechtswidrigen Verwendung von TT GbR Leistungen und den hiermit verbundenen Leistungen durch den Kunden beruhen oder mit seiner Billigung erfolgen
oder die sich insbesondere aus datenschutzrechtlichen, urheberrechtlichen oder sonstigen rechtlichen Streitigkeiten ergeben, die mit der
Nutzung von TT GbR Leistungen verbunden sind. Erkennt der Kunde oder muss er erkennen, dass ein solcher Verstoß droht, besteht die
Pflicht zur unverzüglichen Unterrichtung der TT GbR.
8.2.Die TT GbR ist berechtigt, bei schwerwiegenden Verstößen gegen die dem Kunden obliegenden Pflichten, sowie bei begründeten
erheblichen Verdachtsmomenten für eine Pflichtverletzung die vom Kunden verfassten Inhalte zu löschen.
8.3.Der Kunde haftet bei der von ihm zu vertretenden Verletzung von Rechten Dritter gegenüber diesen selbst und unmittelbar. Bei
begründeten Ansprüchen Dritter aufgrund einer solchen Verletzung ist der Kunde verpflichtet, die TT GbR freizustellen, sofern er nicht
nachweist, dass er die schadensursächliche Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. Erkennt der Nutzer oder muss er erkennen, dass ein
solcher Verstoß droht, besteht die Pflicht zur unverzüglichen Unterrichtung der TT GbR.
9.Zahlungsbedingungen
9.1.Die Abrechnung der für die Inanspruchnahme der TT GbR Leistungen zu zahlenden Preise erfolgt entsprechend dem vom Kunden
ausgewählten Zahlverfahren.
9.2.Der Kunde hat auch die Preise zu zahlen, die durch befugte oder unbefugte Benutzung der TT GbR Leistungen durch Dritte entstanden
sind, wenn und soweit er die Nutzung zu vertreten hat.
9.3.Ein Aufrechnungsrecht steht dem Kunden nur zu, soweit seine Gegenforderung rechtskräftig festgestellt oder unbestritten ist. Dem
Kunden steht die Geltendmachung eines Zurückbehaltungsrechts nur wegen Gegenansprüchen aus diesem Vertragsverhältnis zu.
10.Änderungen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB), Leistungsbeschreibungen und Preise
10.1.Die AGB können geändert werden, soweit hierdurch wesentliche Regelungen des Vertragsverhältnisses nicht berührt werden und
dies zur Anpassung an Entwicklungen erforderlich ist, welche bei Vertragsschluss nicht vorhersehbar waren und deren Nichtberücksichtigung die Ausgewogenheit des Vertragsverhältnisses merklich stören würde. Wesentliche Regelungen sind insbesondere solche über
Art und Umfang der vertraglich vereinbarten Leistungen und die Laufzeit einschließlich der Regelungen zur Kündigung. Ferner können
Anpassungen oder Ergänzungen der AGB vorgenommen werden, soweit dies zur Beseitigung von Schwierigkeiten bei der Durchführung
des Vertrages aufgrund von nach Vertragsschluss entstandenen Regelungslücken erforderlich ist. Dies kann insbesondere der Fall sein,
wenn sich die Rechtsprechung ändert und eine oder mehrere Klausel dieser AGB hiervor betroffen sind.
10.2.Die Leistungsbeschreibungen können geändert werden, wenn dies aus triftigem Grund erforderlich ist, der Kunde hierdurch
gegenüber der bei Vertragsschluss einbezogenen Leistungsbeschreibung objektiv nicht schlechter gestellt (z. B. Beibehaltung oder
Verbesserung von Funktionalitäten) und von dieser nicht deutlich abgewichen wird. Ein triftiger Grund liegt vor, wenn es technische
Neuerungen auf dem Markt für die geschuldeten Leistungen gibt oder wenn Dritte, von denen die TT GbR zur Erbringung ihrer Leistungen
notwendige Vorleistungen bezieht, ihr Leistungsangebot ändern.
10.3.Die vereinbarten Preise können zum Ausgleich von gestiegenen Kosten erhöht werden. Dies ist z. B. der Fall, wenn Dritte, von denen
die TT GbR zur Erbringung der nach diesem Vertrag geschuldeten Leistung notwendige Vorleistungen bezieht, ihre Preise erhöhen. Ferne
sind Preiserhöhungen in dem Maß möglich, in dem es durch eine Erhöhung der Umsatzsteuer veranlasst ist oder durch die Bundesnetzagentur aufgrund von Regulierungsvorschriften verbindlich gefordert wird.
11.Eigentumsvorbehalt
11.1.Die verkaufte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises Eigentum der TT GbR. Bis zum Eigentumsübergang ist der
Kunde verpflichtet, die Ware pfleglich zu behandeln.
11.2.Pfändung, Insolvenz, Beschädigung oder Abhandenkommen der Ware sowie Besitzerwechsel sind der TT GbR unverzüglich anzuzeigen.
11.3.Im Falle der Verletzung der vorgenannten Pflichten steht der TT GbR nach fruchtlosem Ablauf einer angemessenen Nachfrist das
Recht zu, vom Vertrag zurückzutreten.
12.Haftung
12.1. Bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit sowie bei Fehlen einer garantierten Eigenschaft haftet die TT GbR für alle darauf zurückzuführenden Schäden unbeschränkt.
12.2.Bei leichter Fahrlässigkeit haftet die TT GbR im Fall der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit unbeschränkt.
Wenn die TT GbR durch leichte Fahrlässigkeit mit ihrer Leistung in Verzug geraten ist, wenn ihre Leistung unmöglich geworden ist oder
die TT GbR eine wesentliche Pflicht verletzt hat, ist die Haftung für darauf zurückzuführende Sach- und Vermögensschäden, auf den
vertragstypischen vorhersehbaren Schaden begrenzt. Eine wesentliche Pflicht ist eine solche, deren Erfüllung die ordnungsgemäße
Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht, deren Verletzung die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet und auf deren
Einhaltung der Kunde regelmäßig vertrauen darf.
12.3.Für den Verlust von Daten haftet die TT GbR bei leichter Fahrlässigkeit unter den Voraussetzungen und im Umfang von Ziffer 12.2
nur, soweit der Kunde seine Daten in anwendungsadäquaten Intervallen in geeigneter Form gesichert hat, damit diese mit vertretbarem
Aufwand wiederhergestellt werden können.
12.4.Die Haftung für alle übrigen Schäden ist ausgeschlossen, insbesondere für Datenverluste oder Hardwarestörungen, die durch
Inkompatibilität der auf dem PC-System des Kunden vorhandenen Komponenten mit der neuen bzw. zu ändernden Hard- und Software
verursacht werden und für Systemstörungen, die durch vorhandene Fehlkonfigurationen oder ältere, störende, nicht vollständig entfernte Treiber entstehen können. Die Haftung nach den Vorschriften des Produkthaftungsgesetzes bleibt unberührt.
13.Sonstige Bestimmungen
13.1.Die TT GbR ist berechtigt, die Leistungen durch Dritte als Subunternehmer zu erbringen. Die TT GbR haftet für die Leistungserbringung von Subunternehmern wie für eigenes Handeln.
13.2.Der Kunde kann die Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung der TT GbR auf einen
Dritten übertragen.
13.3.Für die vertraglichen Beziehungen der Parteien gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts sowie der Kollisionsnormen des Internationalen Privatrechts.

