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Dieses Dokument enthält die Lizenzbedingungen für die Nutzung der Software.
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 Hinweis
Dieses Programm ist vertraglich und urheberrechtlich geschützt. Rechtsverletzungen können zivil- und strafrechtlich 
verfolgt werden.
Die Nutzungsbedingungen sind zu Ihrer Information hier nochmals aufgeführt. Falls Sie sich damit nicht einverstanden 
erklären, sind Sie nicht berechtigt, das Produkt zu installieren oder zu nutzen. dato Denkwerkzeuge, Bernd Maierhofer, 
im Folgenden DATO, räumt dem Käufer von nut.s das einfache Nutzungsrecht ausschließlich unter den nachfolgenden 
Nutzungsbedingungen ein.

 Allgemeine Nutzungsbedinungen
Die einzelnen nut.s Module dürfen ohne ausdrückliche Zustimmung von DATO weder abgeändert, zurück- 
entwickelt, weiterentwickelt oder übersetzt werden, soweit dies nicht aufgrund gesetzlicher Bestimmungen auch ohne  
Zustimmung der DATO zulässig ist. Die Abänderung oder Entfernung von Copyright-Vermerken sowie sonstiger 
der Programmidentifikation dienender Merkmale ist unzulässig. Mit dem Nutzungsrecht ist kein Erwerb von weiter- 
gehenden Rechten an nut.s oder seinen schriftlichen oder graphischen Bestandteilen (einschließlich Logos) verbunden. 
DATO behält sich alle Bearbeitungs- und Verwertungsrechte an nut.s vor. Das Nutzungsrecht erlischt beim Verstoß des 
Nutzers gegen die Nutzungsbedingungen.
Im Falle eines zeitlich begrenzten Nutzungsrechts erlischt das Nutzungsrecht mit dem vereinbarten Ende. Der Nutzer 
hat dann die Software samt Daten von allen Datenträgern zu löschen. Eine auch teilweise Nutzung ist nicht erlaubt.
Das Nutzungsrecht an der  Software nut.s kann  mit einem Einmalbetrag  (Kauf) oder durch  quartalsweise 
Zahlungen   (All-In-Abonnement) erworben werden. Das All-In-Abonnement beginnt mit dem Erwerb der Software 
und wird für ein Jahr abgeschlossen. Es verlängert sich automatisch um ein weiteres Jahr. Das Abo kann von den 
Vertragsparteien jederzeit mit einer Frist von drei Monaten zum Ablauf des Jahres schriftlich gekündigt werden. 
Der Vertrag kann von jeder Seite fristlos gekündigt werden, wenn eine oder mehrere Vereinbarungen durch die 
jeweils andere Seite nicht eingehalten wurden und nach einer schriftlichen Aufforderung zur Besserung diese 
schuldhaft nicht innerhalb einer Frist von 14 Tagen erfolgt ist. Jede Kündigung bedarf zu ihrer Wirksamkeit der 
Textform. Die fristgerechte Zahlung der All-In-Abo-Beträge ist Voraussetzung für die Erteilung der Nutzungsrechte an 
der Software.

      Vervielfältigung, Mehrfachnutzung, Lizenztypen
Der Nutzer ist berechtigt, die erworbenen Module von nut.s je nach erworbener Lizenz zu installieren und eine 
Sicherungskopie zu erstellen. Weitere Vervielfältigungen von nut.s darf der Nutzer nicht anfertigen, es sei denn, ihm 
wurde dieses Recht von DATO schriftlich eingeräumt. 
Ein zeitgleiches Einspeichern, Vorrätighalten oder Benutzen von nut.s, das über die erworbenen Rechte laut Lizenz geht,  
ist nur zulässig, wenn dies den erworbenen und eingeräumten Umfang der Nutzung nicht überschreitet. Möchte der 
Nutzer nut.s innerhalb eines Netzwerkes oder sonstiger Rechensysteme mit mehreren Stationen einsetzen, muss er 
eine zeitgleiche Mehrfachbenutzung technisch unterbinden, sofern er hierüber keine abweichende Vereinbarung mit  
DATO trifft. 
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Diese Lizenztypen sind möglich:
•	 nut.s personal:  

Installiert die Software und die Daten auf einem Rechner für die Benutzung durch eine Person.  Es ist zulässig 
nut.s auf einem zweiten Rechner (Laptop) zu installieren, wenn nicht beide Installationen zeitgleich oder von 
unterschiedlichen Personen benutzt werden.

•	 nut.s server:  
Installiert die Datenbank auf einem Server und die Software auf mehreren Rechnern für die Benutzung durch 
mehrere Personen. Diese greifen dann alle gemeinsam auf die Datenbank zu. Diese Lizenz beinhaltet bis zu fünf 
Benutzer (named licenses).

•	 nut.s server unlimited: 
Wie nut.s server, aber mit unlimitierter Benutzerzahl.

Bitte beachten Sie:
•	 Eine einzelne Personal-Lizenz erlaubt es Ihnen nicht, die Datenbank auf einen Server zu verlegen.
•	 Weder Personal- noch Server-Lizenz erlaubt es Ihnen die Software samt Daten mehrfach zu installieren. Dafür sind 

Zusatzlizenzen (siehe Staffelpreise und Sammellizenzen) oder die ausdrückliche und schriftliche Zustimmung von 
DATO (z. B. im Rahmen einer Ausbildungslizenz) notwendig.

 BLS Bundeslebensmittelschlüssel
Wenn Daten, die mit dem BLS berechnet werden, unter Berufung auf den BLS weitergegeben werden, muss die Version 
des BLS angegeben werden. Die Version des BLS finden Sie bei den Lizenzinformationen angeführt. Eine Weitergabe 
der BLS-Daten an Dritte ist weder in Teilen noch im Ganzen zulässig. Im Übrigen gelten die BLS-Nutzungsbedingungen, 
die Sie mit dieser Software erhalten haben (BLS_Liefer-_Nutzungsbedingungen.pdf).

 Weitergabe an Dritte
Verschenkt oder veräußert der Nutzer das ihm im Rahmen dieser Vereinbarung überlassene Vervielfältigungsstück  
von nut.s, so hat er den Dritten auf die Weitergeltung dieser Bedingungen zu verpflichten.
Im Falle der Weitergabe von nut.s an einen Dritten erlischt das eingeräumte Nutzungsrecht. Der Nutzer ist verpflichtet, 
die Programminstallation und ggf. vorhandene Programmkopien einschließlich der Sicherungskopie zu löschen bzw. zu 
vernichten. Der Nutzer teilt DATO den Namen und die vollständige Anschrift des Dritten schriftlich mit.

      Gewährleistung
DATO übernimmt keine Gewährleistung für einen bestimmten Zweck oder dafür, dass die Leistungsmerkmale von nut.s 
individuellen Ansprüchen entsprechen.
Ist das Vervielfältigungsstück mangelhaft, so kann der Nutzer innerhalb der gesetzlichen Gewährleistungsfrist die 
Herabsetzung oder Erstattung der Nutzungsgebühr verlangen. Ansprüche auf Nachbesserung oder Ersatzlieferung 
bestehen nicht.

      Haftung
Soweit gesetzlich zulässig, haftet DATO nicht für direkte oder indirekte Schäden aus entgangenem Gewinn, 
Betriebsunterbrechung, unvorhersehbare oder im Bereich des Nutzers liegende Schäden (insbesondere im Bereich 
des Zusammenwirkens von nut.s mit vom Nutzer eingesetzter Software Dritter), Folgeschäden oder andere 
Vermögensschäden, die sich daraus ergeben, dass nut.s genutzt wird oder nicht genutzt werden kann.

Bei unsachgemäßem Einsatz von nut.s ist die Haftung ausgeschlossen. Die Haftung für Datenverluste ist auf den 
typischen Wiederherstellungsaufwand beschränkt, der bei regelmäßiger und sachangemessener, mindestens täglicher 
Datensicherung eingetreten wäre. 

Im Übrigen haftet DATO nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Die Haftung für zugesicherte Eigenschaften und die 
Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt. In keinem Fall haftet DATO für Schäden, die sich aus der 
Verwendung oder Weitergabe von Berechnungsergebnissen ergeben.

 Rechtswahl, Gerichtsstand
Für sämtliche Rechtsbeziehungen, die sich aus der Einräumung der Nutzungsrechte zwischen DATO und Nutzer  
ergeben, gilt das Recht der Republik Österreich. Gerichtsstand für alle Streitigkeiten ist Wien.
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