Lizenzvertrag STAMM Impressum Basic
Dies ist ein rechtsgültiger Vertrag zwischen Ihnen, dem Endanwender, und der STAMM Ver‐
lag GmbH (nachfolgend "STAMM"). Durch Installation der Software erkennen Sie die Bedin‐
gungen dieses Vertrages als Zusatz zu den AGB des STAMM Verlages unwiderruflich an.

Einräumung einer Lizenz
Dieser Lizenzvertrag (nachfolgend "Lizenz") gibt Ihnen die Berechtigung, STAMM Impressum
Basic auf einem Computer zu installieren und den enthaltenen Adress‐Datenbestand einzu‐
sehen. Zur Verwendung der Software müssen Sie diese registrieren und durch Eingabe eines
individuellen Produktschlüssels aktivieren.

Beschränkungen der Lizenz
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 die‐
sem 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 überset‐
zen, zurückzuentwickeln, zu dekompilieren oder zu reassemblieren;
3. die gelieferten Daten auf Datenträger zu übernehmen;
4. von der Software und den dazugehörigen Daten abgeleitete Produkte und Werke zu
erstellen und zu vertreiben, zu solchen Produkten gehören beispielsweise gedruckte
oder elektronische Nachschlagewerke oder Adressverteiler zur Versendung von Post,
Mail oder Fax;
5. mit der Software kommerzielle Auskünfte zu erteilen.
Die gelieferten Adressen und Daten dienen der ausschließlichen Nutzung durch den Bestel‐
ler, sie dürfen ‐ auch auszugsweise ‐ an Dritte weder verkauft noch weitergegeben werden.
Die Nutzung von STAMM Impressum Basic und der darin enthaltenen Personen‐ und Medi‐
endaten unterliegt den deutschen Gesetzen.

Urheberrecht
Die Software und die Datenbank sind Eigentum von STAMM oder des Lieferanten und sind
durch Urheberrechtsgesetze sowie andere nationale Rechtsvorschriften gegen Kopieren ge‐
schützt. Sie dürfen eine Kopie der Software für Sicherungszwecke oder Archivierungszwecke
machen. Sie dürfen weder die Handbücher des Produkts noch anderes schriftliches Begleit‐
material zur Software vervielfältigen oder kopieren. STAMM macht darauf aufmerksam, dass
Sie als Endanwender für alle Schäden aufgrund 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 feh‐
lerfrei arbeitet. STAMM garantiert für einen Zeitraum von sechs Monaten ab Empfangsda‐
tum, dass die Software im Wesentlichen gemäß der begleitenden Produktbeschreibung ar‐
beitet. 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 Un‐
fall, auf Missbrauch oder auf fehlerhafte 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 unprofessio‐
nelle oder ungesetzliche 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 Vertragsver‐
hältnis ergebenden Streitigkeiten ist Essen.
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