
  NoFoundry 

Endnutzer-Lizenzvereinbarung 
(EULA)

WICHTIGER HINWEIS: 
LIES DIESE LIZENZVEREINBARUNG SORGFÄLTIG DURCH UND STELLE SICHER, DASS DU SIE 
VERSTANDEN HAST, BEVOR DU IHRE BESTIMMUNGEN AKZEPTIERST. 

Diese Vereinbarung ist ein rechtsgültiger Vertrag zwischen dir, dem Nutzer/der Nutzerin und 
dem Gestalter/der Gestalterin. Mit Erwerb, Installation, Download oder sonstiger Nutzung von 
Software und/oder sonstiger Dateien, die von NoFoundry angeboten werden, stimmst du dieser 
Endnutzer-Lizenzvereinbarung zu.

1. Eigentumsrechte

 1.1 Alle Rechte, das Eigentum und alle Ansprüche an der Software, einschließlich aller  
  Urheberrechte,Patente, Marken und sonstiger Eigentumsrechte, liegen beim Gestalter/ 
  der Gestalterin. Der Erwerb von Software überträgt dir kein Eigentum an der Software.  
  Mit Ausnahme der Rechte, die in Paragraph 2 dieses Vertrages formuliert sind, hast du  
  keinerlei Rechte an der Software. 

2. Lizenzerteilung

 2.1 Der Gestalter/die Gestalterin erteilt dir hiermit eine nicht-ausschließliche, nicht über- 
  tragbare Lizenz zur gewerblichen oder privaten Nutzung der Software vorbehaltlich  
  etwaiger Beschränkungen, die in dieser EULA enthalten sind.

 2.2 Die Nutzung einer jeden angebotenen Software ist auf fünf Endgeräte einer oder  
  mehrerer Personen mit identischer geografischer Adresse beschränkt. Sobald die zu- 
  lässige Anzahl an Endgeräten, auf denen die Software installiert wurde, überschritten  
  ist, benötigst du eine Mehr-Nutzer-Lizenz. Schreibe uns hierfür eine Nachricht an  
  abc@nofoundry.xyz oder nimm Kontakt mit dem Gestalter/der Gestalterin auf.

 2.3 Wenn du diese Software als Student der Hochschule für Gestaltung Karlsruhe kosten- 
  frei herunterlädst und nicht den fälligen Betrag zahlst, verfällt die in Paragraph 2  
  erteilte Berechtigung zur gewerblichen Nutzung. Kontaktiere den Gestalter/die Gestal- 
  terin, um eine Lizenz zur gewerblichen Nutzung zu erhalten oder kaufe die Software als  
  unangemeldete(r) Nutzer*in.

3. Nutzungsbestimmungen

 3.1 Weder angebotene Software noch die Schrift selbst oder irgendein Teil davon dürfen  
  verändert, vervielfältigt, dekompiliert oder an Dritte weitergegeben werden. Der Name  
  der erworbenen Schrift darf nicht geändert werden. Dies betrifft auch Erweiterungen  
  und Updates sowie veränderte Versionen der Software.

  3.2 Weder dir noch Dritten ist es erlaubt, die Software oder die Schrift selbst zu kopieren   
   (außer zu Sicherungszwecken), unterzulizensieren, zu vermieten, zu ver- 
   leihen oder zu verleasen. Wenn du die Software auf einem anderen Computer ver- 
   wenden willst, die zulässige Anzahl an Endgeräten allerdings schon erreicht hast, musst  
   du das Programm von deinem derzeitigen Gerät löschen, bevor du es auf einem  
   anderen Computer installierst.

 3.3 Du darfst eine digitale Kopie der Schrift anfertigen, um ein bestimmtes Dokument  
   auf einem externen Drucker zu drucken. Diese Kopie muss unmittelbar nach Abschluss  
   des Druckvorganges gelöscht werden, sowohl von sämtlichen Datenträgern als auch  
   von sämtlichen benutzten Druckern. 

4. Bezahlung

 4.1 Die Bezahlung muss immer in der auf der Homepage angegeben Währung geleistet  
  werden. Sobald die Bezahlung in voller Höhe bei dem Gestalter/der Gestalterin  
  eingegangen ist, wird  dir die Software per Download-Link und E-Mail zur Verfügung  
  gestellt

5. Haftungsbeschränkung

 5.1 Die hier verkaufte Software ist von Umtausch und Rückerstattung ausgeschlossen. 

 5.2 NoFoundry übernimmt keine Haftung für Probleme, die nach Kauf der Software  
  auftreten. Die Verantwortung für die Funktionstüchtigkeit der Software liegt allein beim  
  Gestalter/der Gestalterin.
 Sollten Probleme mit der Software auftauchen, schreibe uns eine Nachricht an:  
 abc@nofoundry.xyz oder nimm Kontakt mit dem Gestalter/der Gestalterin auf.

 5.3 Bitte nimm zur Kenntnis, dass es sich bei den hier angebotenen Inhalten um student- 
  ische Projekte handelt, die ggf. nicht deinen Qualitätsstandards entsprechen. Hierfür  
  übernimmt weder NoFoundry noch der Gestalter/die Gestalterin Haftung.

6. Sonstiges

 6.1 Diese Vereinbarung ist geregelt durch, und im Einklang mit geltendem deutschen Recht.  
  Der Erfüllungsort, sowie der Gerichtsstand für alle, sich aus diesem Vertrag ergebenden  
  rechtlichen Konsequenzen ist Karlsruhe, Deutschland.

 6.2Jedwede Verletzung der hier aufgeführten Geschäftsbedingungen führt zur sofortigen  
  Beendigung der Lizenzvereinbarung. Sollte es zur Beendigung der Lizenzvereinbarung  
  kommen, bist du verpflichtet, unverzüglich jede Kopie der Software zu löschen, hierzu  
  zählt auch jede Art von Sicherungskopie.

7. Salvatorische Klausel

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder undurchführbar sein oder nach 
Vertragsschluss unwirksam oder undurchführbar werden, bleibt davon die Wirksamkeit des Ver-
trages im Übrigen unberührt. An die Stelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung 
soll diejenige wirksame und durchführbare Regelung treten, deren Wirkungen der wirtschaft-
lichen Zielsetzung am nächsten kommen, die die Vertragsparteien mit der unwirksamen bzw. 
undurchführbaren Bestimmung verfolgt haben. Die vorstehenden Bestimmungen gelten ent-
sprechend für den Fall, dass sich der Vertrag als lückenhaft erweist.


