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Sie sollten die folgende Lizenzvereinbarung vor der Installation von " Construction Simulator 3"
sorgfältig durchlesen. Durch die Installation und Nutzung der Software erkennen Sie die
nachfolgenden Bedingungen an.

LIZENZVEREINBARUNG

Weltenbauer. Software Entwicklung GmbH (als Lizenzgeber) und die astragon Entertainment
GmbH, Mönchengladbach (im folgenden "der Hersteller" genannt) gewähren Ihnen eine Lizenz für
das vertragsgegenständliche Softwareprodukt, welches Computersoftware und die zugehörigen
Medien und eventuell gedruckte Materialien sowie Online- oder elektronische Dokumentation (im
Folgenden als "Software" bezeichnet) enthält, ausschließlich unter der Voraussetzung, dass Sie die
Bedingungen dieser Lizenzvereinbarung in vollem Umfang akzeptieren. Sie erwerben jedoch in
keinem Fall Eigentum an der Software selbst. Indem Sie die Software installieren, erklären Sie sich
einverstanden, durch die Bestimmungen dieses Lizenzvertrages gebunden zu sein.

Wenn Sie diese Software installieren, stimmen Sie diesen Bedingungen zu und es kommt ein
Vertrag zwischen Ihnen (entweder als natürliche oder juristische Person) und dem Hersteller der
vertragsgegenständliche Software zustande. Falls Sie den Bedingungen nicht zustimmen, dürfen Sie
die Software nicht installieren. In diesem Fall sind Sie nicht berechtigt, die Software zu nutzen,
sondern Sie müssen die Software umgehend vernichten oder an den Hersteller zurücksenden.

1. LIZENZ UND GARANTIE Die mit dieser Lizenz erworbene Software ist Eigentum von weltenbauer. Software Entwicklung
GmbH oder deren Lizenznehmer und ist durch nationale und internationale Gesetze

urheberrechtlich geschützt. Mit der Annahme der Lizenzbedingungen erhalten Sie das nichtexklusive Recht zur Benutzung der Software. Sofern nicht durch eine mit dieser Lizenz ausgelieferte
Zusatzvereinbarung andere Regelungen getroffen werden, unterliegt die Nutzung der Software
folgenden Bestimmungen:

Sie sind berechtigt:
a) die Software auf einem Einzelcomputer zu installieren und zu benutzen.
b) die Software in einem Netzwerk einzusetzen, vorausgesetzt, dass Sie über eine lizenzierte Kopie
der Software für jeden Computer verfügen, der über das Netzwerk auf die Software zugreifen
kann. Wenn zum Beispiel acht verschiedene Arbeitsplatzrechner über das Netzwerk auf die
Software zugreifen, so muss jede der Arbeitsstationen ihre eigene Lizenz für die Software haben,
unabhängig davon, ob die Software von allen acht gleichzeitig oder zu verschiedenen Zeiten
genutzt wird.

Sie sind nicht berechtigt:
a) die mit der Software gelieferte Dokumentation zu kopieren.
b) die Software ganz oder teilweise an Dritte weiterzugeben, sie zu verleihen oder zu vermieten
oder Unterlizenzen zu gewähren.
c) die Software zurückzuentwickeln, zu dekompilieren, zu disassemblieren oder auf andere Weise
zu versuchen, den Quellcode der Software zugänglich zu machen, die Software zu ändern, zu
übersetzen oder davon abgeleitete Produkte zu erstellen.
d) nach Erhalt einer CD-ROM im Austausch für ein defektes Exemplar oder einer Upgrade-Version
als Ersatz für eine frühere Version, die vorher erhaltene Kopie oder die frühere Version der
Software zu benutzen oder an Dritte weiterzugeben. Nach dem Erwerb einer aktualisierten Version
der Software müssen alle Kopien früherer Versionen vernichtet werden.

Ungeachtet anderer Rechte ist der Hersteller berechtigt, diesen Lizenzvertrag zu kündigen, wenn
Sie gegen die Bestimmungen und Bedingungen dieses Lizenzvertrages verstoßen. In diesem Falle
sind Sie verpflichtet, alle Kopien der Software und alle ihre Komponenten zu vernichten oder an
den Hersteller zurückzugeben.

2. BESCHRÄNKTE GARANTIE Astragon Entertainment GmbH garantiert, dass die Software für einen Zeitraum von neunzig (90)
Tagen nach dem Erwerbsdatum gemäß der begleitenden Dokumentation im Wesentlichen
funktionieren wird, wenn sie laut der Anleitung und allen anwendbaren Lizenzbestimmungen

betrieben wird. Astragon Entertainment GmbH und ihre Lizenzgeber garantieren jedoch nicht, dass
die Verwendung der Software ununterbrochen möglich sein wird oder der Betrieb der Software
fehlerfrei oder gesichert sein wird oder dass die Software für einen bestimmten Zweck einsetzbar
ist. Astragon Entertainment GmbH garantiert des Weiteren, dass der Datenträger, der die
Software enthält, für einen Zeitraum von neunzig (90) Tagen frei von Material- oder
Herstellungsfehlern ist.
Ansprüche des Kunden
Die gesamte Haftung von astragon Entertainment GmbH und ihren Lizenzgebern und Ihr alleiniger
Anspruch für jeden Verstoß gegen die Gewährleistung besteht nach alleinigem Ermessen von
astragon Entertainment GmbH entweder (i) in der Rückerstattung des bezahlten Preises oder (ii) in
der Reparatur oder dem Ersatz der Software zur Verwendung unter dieser EULA und allen weiteren
Lizenzbestimmungen von den Lizenzgebern von astragon Entertainment GmbH. Diese
eingeschränkte Garantie gilt nicht, wenn der Ausfall der Software auf einen Unfall, auf Missbrauch
oder auf fehlerhafte Benutzung zurückzuführen ist. Für die Ersatzsoftware übernimmt astragon
Entertainment GmbH nur für den Rest der ursprünglichen Garantiefrist eine Garantie. Eine
weitergehende Garantieleistung ist hiermit ausdrücklich ausgeschlossen.

Diese beschränkte Garantie ist ausschließlich und tritt anstelle aller anderen Garantien, sowohl
ausdrücklicher als auch implizierter Art, einschließlich der implizierten Garantie der
Verkäuflichkeit, der Eignung für einen bestimmten Zweck und der Nichtübertretung. Diese
Garantie gibt Ihnen bestimmte gesetzliche Rechte. Sie haben jedoch möglicherweise andere
Rechte, die von Staat zu Staat verschieden sind.

3. NUTZERGENERIERTE INHALTE
Sie haben das Recht nutzergenerierte Inhalte für diese Anwendung zu erstellen.
Es ist Ihnen jedoch untersagt, Inhalte zu generieren und/oder zu integrieren, die rassistische oder
pornografische Elemente beinhalten.
Des Weiteren ist Ihnen untersagt Inhalte zu generieren und/oder Änderungen vorzunehmen, die
gesetzes- oder sittenwidrig sind.
Die astragon Entertainment GmbH ist für nutzergenerierte Inhalte gleich welcher Art nicht
verantwortlich.
Falls Sie Interesse haben, die Software oder Teile davon weiterzuentwickeln, selber zu vermarkten
oder zu vertreiben oder in anderer Form ganz oder teilweise z.B. als Bestandteil anderer
Softwareprodukte gewerblich zu verwerten, ist die astragon Entertainment GmbH zu
Verhandlungen hierüber gerne bereit.

4. HAFTUNGSAUSSCHLUSS -

Ein verantwortungsvoller Umgang mit datenverarbeitenden Programmen setzt einen gründlichen
Test des Programms mit unkritischen Daten voraus, bevor es zum tatsächlichen Einsatz gelangt.
Der Anwender der Software trägt daher jedes Risiko grundsätzlich selbst.
Wir schließen daher die Haftung für einfache fahrlässige Pflichtverletzungen aus. Im Falle der
Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (solche sind Pflichten, deren Erfüllung die
ordnungsgemäße Durchführung eines Vertrages überhaupt erst ermöglichen und auf deren
Einhaltung die Vertragspartner regelmäßig vertrauen dürfen), haften wir nur auf den
vertragstypisch vorhersehbaren Schaden.
Dieser Haftungsausschluss gilt nicht für vorsätzliches oder grob fahrlässiges Handeln in Bezug auf
Verletzungen des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, Garantien oder wenn Ansprüche nach
dem Produkthaftungsgesetz betroffen sind.
Gleiches gilt für Pflichtverletzungen unserer Erfüllungsgehilfen und unserer gesetzlichen Vertreter.
Einige Staaten erlauben die Beschränkung oder den Ausschluss der Haftung für Begleit- und
Folgeschäden nicht, so dass die oben aufgeführte Beschränkung oder der Ausschluss für Sie
möglicherweise nicht zutrifft. In diesen Fällen ist die Haftung soweit beschränkt, wie das geltende
Recht es ermöglicht.

5. ALLGEMEIN -

Diese Vereinbarung unterliegt den Gesetzen der Bundesrepublik Deutschland. Diese Vereinbarung
kann nur durch eine ggf. mit dieser Lizenz ausgelieferte Zusatzlizenzvereinbarung oder durch ein
anderes, sowohl von Ihnen als auch von den Herstellern unterzeichnetes schriftliches Dokument
geändert werden. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Lizenzvertrages ganz oder teilweise
rechtsunwirksam oder lückenhaft sein oder werden, so hat das keinen Einfluss auf die Gültigkeit
des restlichen Lizenzvertrages.

Sollten Sie Fragen zu dieser Vereinbarung haben oder sich aus anderen Gründen mit den
Herstellern in Verbindung setzen wollen, wenden Sie sich bitte an:
astragon Entertainment GmbH, Limitenstraße 64-78, D-41236 Mönchengladbach

