Nutzungsbedingungen Sandbox-Apps

Nutzungsbedingungen
Demosoftware Sandbox-Apps
§1 Geltungsbereich der Nutzungsbedingungen
Die nachfolgenden Nutzungsbedingungen von INSYS Microelectronics GmbH, Regensburg (nachfolgend "INSYS")
regeln die rechtliche Beziehung zwischen INSYS, seinen Kunden und den Nutzern, die auf die Internetseite von
INSYS (www.insys-icom.de) zugreifen, um sich über das dortige Angebot zu Demosoftware Sandbox-Apps zu informieren
und diese gegebenenfalls in der Folge zu verwenden.

§2 Nutzungsvoraussetzungen
Die Nutzung der auf www.insys-icom.de angebotenen Demo-Software „Sandbox-Apps“ ist kostenlos. Diese Demo-Software
ist für Testzwecke. Das Copyright und sonstige Vermerke dürfen nicht entfernt, verändert oder unleserlich gemacht werden.
INSYS übernimmt keinerlei Haftung, Garantie oder Gewährleistung für eventuell entstandene Datenverluste, Folgeschäden
oder sonstige Inkompatibilitäten mit anderer Software in irgendeiner Form, welche durch den Einsatz unserer Software
entstanden sind. Die Nutzung unserer Software geschieht auf eigene Gefahr. Der Nutzer verpflichtet sich vor und während
des Einsatzes der angebotenen Software eine regelmäßige Datensicherung in allen Bereichen und von allen Daten
durchzuführen, um einem eventuell auftretenden Datenverlust an unseren Programmen oder an fremder Software
vorzubeugen. Ferner hat der Nutzer die Pflicht sich selbständig über Updates und Bugfixes zu informieren. Eine fehlerhafte
oder nicht sachgemäß vorgeschriebene Behandlung der Programme bei der Installation, beim Update oder während des
normalen Betriebs liegt außerhalb unseres Einfluss- und Verantwortungsbereiches und schließt somit eine Haftung oder
Gewährleistung in irgendeiner Form unsererseits aus. Sie verzichten mit der Installation in jeglicher Art auf den Anspruch
von Schadensersatz. Wir können nicht für die Funktion des Programms garantieren. Auch hierbei können wir dafür nicht
belangt werden, wenn Ihnen ein Schaden durch die Benutzung der Software entsteht. Ferner behalten wir uns das Recht
vor, sämtliche kostenlose Software jederzeit und ohne Angaben von Gründen einzustellen. Jede Zuwiderhandlung gegen
das Copyright oder die Nutzungsbedingungen der Software kann straf- oder zivilrechtlich verfolgt werden.

§3 Änderungsvorbehalt
INSYS behält sich das Recht vor, diese Nutzungsbedingungen für die Zukunft zu ändern oder zu erweitern. Etwaige
Änderungen oder Ergänzungen dieser Nutzungsbedingungen werden jeweils auf der Internetseite www.insys-icom.de
veröffentlicht. Die INSYS-Website und die Sandbox-Apps werden ohne jegliche Zusicherung in Bezug auf Verfügbarkeit
und Qualität zur Verfügung gestellt.

§4 Urheberrechtlich geschütztes Material
Der Gebrauch von urheberrechtlich geschütztem Material, das von INSYS oder dritter Seite zur Verfügung gestellt wird, ist den
Nutzern ausschließlich für die in §2 genannten Bedingungen erlaubt. Nutzer dürfen die Sandbox-Apps nicht vervielfältigen,
nachbilden, übertragen, vertreiben, veröffentlichen oder kommerziell verwerten.

§5 Haftungsbeschränkungen
Der Erhalt von Inhalten im Zusammenhang mit den Sandbox-Apps erfolgt für den Nutzer auf eigenes Risiko. Er ist für
Schäden an seinem Computersystem oder sonstigen zur Nutzung verwendeten technischen Geräten oder für den Verlust von
Daten oder für sonstige Schäden aufgrund der Nutzung von Inhalten oder sonstiger Transaktionen im Zusammenhang mit den
Sandbox-Apps allein verantwortlich, wenn nicht INSYS Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit nachgewiesen werden kann.
Für die Bereitstellung der notwendigen technischen Voraussetzungen zur Nutzung der Sandbox-Apps, insbesondere der
erforderlichen Hard- und Software ist der Kunde auf eigene Kosten verpflichtet. Für die Kompatibilität der Sandbox-Apps
mit dieser individuellen Hard- und Software-Ausstattung des Nutzers übernimmt INSYS keine Gewährleistung.
Schadensersatzansprüche gegen INSYS sind unabhängig vom Rechtsgrund ausgeschlossen, es sei denn, INSYS hat
vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt oder die Schadensersatzansprüche resultieren aus der Verletzung einer
zugesicherten Eigenschaft.
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§6 Eigentumsvorbehalt
Mit der Übergabe der Software erhält der Nutzer kein Eigentumsrecht an der Software, sondern nur ein Nutzungsrecht.
Sollten einige Bestimmungen nichtig, unwirksam oder anfechtbar sein oder werden, bleiben die übrigen Bestimmungen
unberührt und sind dann so auszulegen bzw. zu ergänzen, dass der beabsichtigte wirtschaftliche Zweck in rechtlich
zulässiger Weise möglichst genau erreicht wird. Das gilt auch für eventuell ergänzungsbedürftige Regelungen.
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