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Subscription-Bedingungen
Dieses Dokument enthält eine Beschreibung der „Subscription für SoftVision Development Software-Produkte“ (nachfolgend
„Subscription“ genannt). Bei Abschluss einer Subscription werden die nachfolgenden Bestimmungen zu Grunde gelegt. Bitte lesen Sie
diese Bestimmungen aufmerksam, da Sie Informationen zur Aktivierung, Aufrecherhaltung und Abwicklung Ihrer Subscription enthalten.
Wenn Sie Fragen zu Ihrer Subscription haben, dann kontaktieren Sie bitte den SoftVision Development (nachfolgend „SoftVision“)
Kundenservice unter 0661-25100-0 oder per e-Mail unter sales@softvision.de.

Ein Subscription-Zeitraum beträgt immer zwei (2) Jahre von dem Datum der Aktivierung an. Die Rechnungsstellung erfolgt jährlich im
Voraus. Eine Subscription ist ab dem Datum der Rechnungsstellung aktiv. Wird die Rechnung nicht innerhalb der vereinbarten
Zahlungsziele beglichen, so gilt die Subscription als nicht zustande gekommen. In diesem Fall dürfen evtl. bereits bezogene Produkte
gemäß der Lizenzbestimmungen nicht weiter benutzt werden und müssen ggf. deinstalliert werden.
Die Preise für eine Subscription (Subscription-Gebühr) bzw. deren Erneuerung können der jeweils gültigen Preisliste entnommen werden.
Als Grundlage der Rechnungsstellung wird die jeweils am Tag des Abschlusses der Subscription gültige Preisliste genommen.
Eine Subscription kann nur in Verbindung mit einem Produktkauf (Vollversion oder Update auf die aktuelle Produktversion) erworben
werden. Der Kauf einer Subscription für ein Produkt ist optional, muss aber spätestens 30 Tage nach dem Erwerb des Produktes
abgeschlossen werden.
Eine Subscription schließt automatisch alle bereits vorhandenen Lizenzen (Lizenzbasis) ein. Die Basis für die Berechnung der
Subscription-Gebühr ist die Gesamtzahl der Lizenzen des Lizenznehmers und der Preis dieser Lizenzen, gemäß der zum Zeitpunkt des
Abschlusses der Subscription gültigen SoftVision Produktpreisliste. Eine Erweitung der Lizenzbasis (Nachbestellung durch Produktkauf
von Vollversionen) während des Subscriptions-Zeitraums ist möglich. Diese zusätzlichen Lizenzen werden entsprechend der Restlaufzeit
der Subscription anteilig berechnet. Bei einer Verlängerung der Subscription fließen diese Lizenzen dann in die Berechnung voll ein. Eine
Subscription ist nicht übertragbar.
Während des Subscription-Zeitraums werden Sie per e-Mail über Updates die zum Download bereitstehen informiert. Updates werden
ausschließlich per Download über das Internet zur Verfügung gestellt. Benachrichtigungen im Rahmen der Subscription werden an die eMail Adresse geschickt, die Sie bei dem Kauf der Subscription angeben. Sie müssen daher SoftVision über Änderungen in der e-Mail
Adresse oder Ihren Kontaktinformationen unterrichten.
Eine Subscription erneuert sich automatisch, wenn sie nicht mindestens drei (3) Monate vor ihrem Ablauf gekündigt wurde. Die
Erneuerung der Subscription läuft ein (1) Jahr und beginnt an dem Tag nach dem Ablauf der aktuellen Subscription. An diesem Tag wird
die Erneuerung zur aktuellen Subscription. Eine gekündigte Subscription kann nur durch einen erneuten Produktkauf (Vollversion oder
Update auf die aktuelle Produktversion) wieder abgeschlossen werden.
Die im Rahmen der Subscription rechtmäßig erworbenen Lizenzen dürfen auch nach Beendingung der Subscription, gemäß der gültigen
Lizenzbedingungen, weiter benutzt werden.
Für die nachfolgenden Produkte wird die Subscription, gemäß oben aufgeführter Bestimmungen, abgeschlossen:
Produktbezeichnung und -version

Anzahl Lizenzen

Kunde (Anschrift oder Stempel)

Für die Subscription zuständige/r Ansprechpartner/in
Nachname, Vorname

E-Mail-Adresse

Ort, Datum

Unterschrift des Kunden
Stand: 01.10.2013___
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Subscription für SoftVision Development Software-Produkte
Eine Subscription berechtigt Sie Versionsaktualisierungen („Updates“), z.B. ein Update von Version 2.0 auf 3.0, während des aktiven
Subscription-Zeitraums für ein Software-Produkt zu erhalten, wenn diese kommerziell verfügbar sind. Sie erhalten diese
Aktualisierungen („Updates“) für die Betriebssystemplattform und die Sprache für die eine Subscription der SoftVision Produkte
ursprünglich gekauft wurde. Für jedes Software-Produkt muss eine eigene Subscription abgeschlossen werden. SoftVision legt fest was
ein Update ist, sowieso dessen Umfang und Erscheinungstermin. Alle Updates im Rahmen einer Subscription unterliegen den aktuellen
Lizenzbestimmungen des Produktes für welche die Subscription abgeschlossen wurde.

