Lizenzvertrag STAMM Impressum Professional
Dies ist ein rechtsgültiger Vertrag zwischen Ihnen, dem Endanwender, und der STAMM Verlag GmbH
(nachfolgend "STAMM"). Zur Verwendung der Software muss diese durch Eingabe eines individuellen
Produktschlüssels, den Sie von STAMM erhalten, aktiviert werden. Durch Installation der Software
erkennen Sie die Bedingungen dieses Vertrages als Zusatz zu den AGB des STAMM Verlages unwider‐
ruflich an.

Einräumung einer Lizenz
Dieser Lizenzvertrag (nachfolgend "Lizenz") gibt Ihnen die Berechtigung, eine Kopie der STAMM Im‐
pressum‐Software und des Adress‐Datenbestandes (nachfolgend "die Software") auf einem einzel‐
nen Computer zu nutzen, unter der Voraussetzung, dass die Software zu jeder beliebigen Zeit auf nur
einem einzigen Computer verwendet wird. Die gleichzeitige Installation der Software auf einem ein‐
zigen PC und einem einzigen Notebook desselben Nutzers ist erlaubt. Wenn Sie eine Netzwerklizenz
für die Software erworben haben, dürfen Sie die Software auf Ihrem Server installieren und innerhalb
des Netzwerkes Ihres Unternehmens nutzen.

Gültigkeit der Lizenz
Als Käufer von STAMM Impressum Professional erwerben Sie käuflich die Datenbank, d.h. die Soft‐
ware zur Verwaltung und Pflege von Adressen, die von STAMM geliefert werden oder die Sie selbst
eingeben. Sie erwerben außerdem als Lizenz das Recht, während der Gültigkeit des Lizenzvertrages
die von STAMM gelieferten Daten einzusetzen. Sofern bei Vertragsschluss nicht ausdrücklich und
schriftlich etwas Abweichendes vereinbart wurde, beträgt die Mindestlaufzeit des Vertrages 12 Mo‐
nate nach Erstlieferung, eine Kündigung ist mit sechs Wochen zum Ende des Bezugszeitraums mög‐
lich. Sofern das Abonnement nicht schriftlich gekündigt wird, verlängert es sich stillschweigend um
12 Monate. Während der Laufzeit des Vertrages werden die Daten von STAMM 12x im Jahr aktuali‐
siert. Nach Ablauf des Lizenzvertrages ist eine weitere Nutzung der von STAMM gelieferten Daten,
jedoch nicht der eigenen Daten, unzulässig. Auch nach Vertragsende durch Kündigung behalten die
unter §3 und §4 aufgeführten Beschränkungen der Lizenz und Urheberrechte ihre uneingeschränkte
Gültigkeit. Für Richtigkeit und Vollständigkeit des Datenbestandes wird keine Gewähr übernommen,
Änderungen des Programms und der Datenstruktur vorbehalten.

Beschränkungen der Lizenz
Die gelieferten Adressen und Daten dienen der ausschließlichen Nutzung durch den Besteller, sie
dürfen ‐ auch auszugsweise ‐ an Dritte weder verkauft noch weitergegeben werden. Werbe‐ und PR‐
Agenturen bzw. ‐Beratern ist es gestattet, zur Abstimmung von Werbe‐ und PR‐Maßnahmen ihren
Kunden Einblick in die Datenbestände zu geben. Kunden von Lizenznehmern ist es jedoch nicht ge‐
stattet, die Software ‐ auch auszugsweise ‐ auf Datenträger oder PC zu übernehmen. Jede zweck‐
fremde Nutzung ist ohne schriftliche Einwilligung von STAMM unzulässig.
Die Nutzung von STAMM Impressum Professional und der darin enthaltenen Personen‐ und Medien‐
daten unterliegt den deutschen Gesetzen. Explizit verpflichtet sich der Anwender bei Nutzung der
Mail‐Adressen in STAMM Impressum Professional, ausschließlich medienrelevante Informationen
und kein Werbematerial zu versenden, keine Rechte Dritter, insbesondere keine Urheber‐ und Per‐
sönlichkeitsrechte zu verletzen und nicht gegen das Wettbewerbsrecht zu verstoßen.
Ihnen als Endanwender ist es ohne vorherige schriftliche Einwilligung von STAMM untersagt:
1. die Software zu vermieten oder zu verleihen. Sie dürfen jedoch die Rechte aus diesem
STAMM Lizenzvertrag auf Dauer an einen anderen übertragen, vorausgesetzt, dass Sie alle

Kopien der Software und des schriftlichen Begleitmaterials übertragen, und der Empfänger
sich vor Übertragung mit den Bestimmungen dieses Vertrages gegenüber STAMM schriftlich
einverstanden erklärt;
2. die Software und alle begleitenden Materialien von STAMM abzuändern, zu übersetzen, zu‐
rückzuentwickeln, zu dekompilieren oder zu reassemblieren;
3. von der Software und den dazugehörigen Daten abgeleitete Produkte und Werke zu erstellen
und zu vertreiben, zu solchen Produkten gehören beispielsweise gedruckte oder elektroni‐
sche Nachschlagewerke oder Adressverteiler zur Versendung von Post, Mail oder Fax;
4. mit der Software kommerzielle Auskünfte zu erteilen.

Urheberrecht
Die Software und die Datenbank sind Eigentum von STAMM oder des Lieferanten und sind durch
Urheberrechtsgesetze andere nationale Rechtsvorschriften gegen Kopieren geschützt. Sie dürfen
eine Kopie der Software für Sicherungszwecke oder Archivierungszwecke machen. Sie dürfen weder
die Handbücher des Produkts noch anderes schriftliches Begleitmaterial zur Software vervielfältigen
oder kopieren. STAMM macht darauf aufmerksam, dass Sie als Endanwender für alle Schäden auf‐
grund von Urheberrechtsverletzungen haften, die STAMM durch Sie entstehen.

Beschränkte Garantie
STAMM macht darauf aufmerksam, dass es nach dem Stand der Technik nicht möglich ist, Computer‐
Software so zu erstellen, dass sie in allen Anwendungen und Kombinationen fehlerfrei arbeitet.
STAMM garantiert für einen Zeitraum von sechs Monaten ab Empfangsdatum, dass die Software im
Wesentlichen gemäß der begleitenden Produktbeschreibung arbeitet. Diese Garantie wird von
STAMM als Herstellerin der Software übernommen.

Ansprüche des Endanwenders
Die gesamte Haftung von STAMM und der alleinige Anspruch des Endanwenders besteht nach Wahl
von STAMM entweder in der Rückerstattung des bezahlten Preises oder in der Reparatur oder dem
Ersatz der Software, die der beschränkten Garantie von STAMM nicht genügt. Diese beschränkte
Garantie gilt nicht, wenn der Ausfall der Software auf einen Unfall, auf Missbrauch oder auf fehler‐
hafte Anwendung zurückzuführen ist. Für eine Ersatz‐Software übernimmt STAMM nur für den Rest
der ursprünglichen Garantiefrist eine Garantie ‐ mindestens jedoch für 30 Tage.

Keine weitere Gewährleistung
STAMM schließt jede weitere Gewährleistung bezüglich der Software und der zugehörigen Daten, so
wie auch jegliche Haftung für Schäden, die dem Endanwender durch unprofessionelle oder ungesetz‐
liche Nutzung der gelieferten Daten entstehen, aus.

Gerichtsstand und Salvatorische Klausel
Sollten eine oder mehrere Bedingungen dieses Lizenzvertrages unwirksam sein oder werden, berührt
dies die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht. Anwendbar ist ausschließlich bundesdeutsches
Recht. Ausschließlicher Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Streitigkei‐
ten ist Essen.
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