
Kostenlose BOS-Software zum Download / Lizenzbestimmungen 

Allgemeine Geschäftsbedingungen 

 

 Vorbemerkung: Nachfolgendes sind die Vertragsbedingungen der KUNERT 

BRANDSCHUTZDATENTECHNIK (im folgenden "VI"). Sie erkennen diese Bedingungen beim Download 

oder Einlegen der CD-ROM bzw. der Nutzung der Programme unwiderruflich an.  

Lesen Sie deshalb bitte den folgenden Text vollständig und genau durch. 

 § 1 KUNERT BRANDSCHUTZDATENTECHNIK ("VI") räumt dem Nutzer der auf dem Downloadserver 

oder dieser CD-ROM gespeicherten Software das einfache, nicht ausschließliche und persönliche 

Nutzungsrecht ausschließlich unter den nachfolgenden Nutzungsbedingungen unentgeltlich ein. Die 

Software sowie sonstiges auf dem Downloadserver oder der FLORIAN II CD-ROM gespeicherte 

Material darf weder abgeändert, zurückentwickelt, weiterentwickelt oder übersetzt werden, es sei 

denn, dies ist gemäß gesetzlichen Bestimmungen auch ohne Zustimmung des Nutzungsgewährenden 

zulässig. Es ist unzulässig, CopyrightVermerke abzuändern oder zu entstellen. Ein Erwerb von 

weitergehenden Rechten, insbesondere an der Software oder an den sonstigen schriftlichen oder 

grafischen Bestandteilen, Logos oder Marken ist damit nicht verbunden. VI behält sich alle 

Bearbeitungs- und Verwertungsrechte an der Software vor. Der Nutzungsvertrag läuft auf 

unbestimmte Zeit. Die Rechte des Nutzers erlöschen mit einem Verstoß gegen diesen 

Nutzungsvertrag.  

§2 Der Nutzer ist berechtigt, die vorliegende Software zu installieren, für eigene, private Zwecke oder 

betrieblich in der vorgegebenen Weise anzuwenden und eine Sicherungskopie für eigene Zwecke zu 

erstellen. Nähere Bestimmungen zur Nutzung der Software Dritter, z.B. Internet Explorer, Netscape 

Communicator oder Microsoft Office Paket ergeben sich aus den Lizenzbedingungen, welche bei 

Installation der Software vereinbart werden und vom Nutzer strikt einzuhalten sind. Kommerzielle 

Nutzung ausserhalb des betrieblichen Bereichs bzw. abweichend von der Funktionalität der Software 

oder Vertrieb der CD-ROM oder Weitergabe des Downloadlinks gegen Entgelt ist nicht zulässig und 

führt zur Beendigung des Nutzungsrechts.  

§3 Soweit gesetzlich zulässig, haftet VI nicht für  

* irgendwelche Schäden, ob direkt oder indirekt aus entgangenem Gewinn, Betriebsunterbrechung;  

* unvorhersehbare oder im Bereich des Nutzers liegende Schäden, insbesondere im Bereich des 

Zusammenwirkens der Software mit vom Nutzer eingesetzter Software Dritter.  

* Folgeschäden oder irgendwelche anderen Vermögensschäden aus der Benutzung der Software 

oder daraus, dass die Software nicht benutzt werden kann.  

KUNERT BRANDSCHUTZDATENTECHNIK übernimmt keine Haftung für den unsachgemäßen Einsatz 

der Software. Kommt es bei der Anwendung der Software zu Datenverlusten beim Nutzer, so haftet 

KUNERT BRANDSCHUTZDATENTECHNIK für von ihr zu vertretende Schäden nur, soweit der Nutzer 

seine Daten in der Wichtigkeit der jeweiligen Daten angemessener Weise, mindestens aber einmal 

täglich in geeigneter Weise sichert, so dass diese mit vertretbarem Aufwand wieder hergestellt 

werden können. Dies gilt nur für downloadbare Vollversionen. Für Test- und Demoversionen wird 

keinerlei Haftung übernommen, da diese Versionen nicht für eine professionelle Nutzung ausgelegt 

sind.  



Die oben genannten Haftungsbeschränkungen/-ausschlüsse gelten sowohl für vertragliche als auch 

außervertragliche Ansprüche.  

Im Übrigen beschränkt sich die Haftung von KUNERT BRANDSCHUTZDATENTECHNIK auf Vorsatz und 

grobe Fahrlässigkeit, falls es sich nicht um zugesicherte Eigenschaften oder Fälle der Produkthaftung 

handelt. In derartigen Fällen haftet VI gemäß den gesetzlichen Regeln.  

§4 KUNERT BRANDSCHUTZDATENTECHNIK übersendet registrierten Usern Updateinformationen, 

sowie Hinweise zu weiterer freier oder Shareware-BOS Software per eMail. Wenn Sie sich für die 

Nutzung eines der Programme registrieren, erklären Sie sich mit der Zusendung von 

Informationsmails einverstanden. KUNERT BRANDSCHUTZDATENTECHNIK verwendet die 

Mailadressen ausschließlich für Update- und Produktinfos und gibt sie nicht an Dritte weiter. 

Sie können sich jederzeit wieder unter:  http://www.feuerwehrsoftware.de/signout.html 

aus dem Email- bzw. Newsletterverteiler abmelden. 

 

 §5 Für sämtliche Rechtsbeziehungen der Parteien gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 

Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Streitigkeiten ist, so weit zulässig, 

Bergisch Gladbach.  

Salvatorische Klausel: Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB ungültig sein oder ungültig werden, 

so wird dadurch die Rechtswirksamkeit der anderen Teile dieser Bedingungen nicht berührt.  
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