
Allgemeine Lizenzbedingungen (EULA) für 
Software-Produkte der Polytec GmbH 
Polytec-Platz 1 – 7, 76337 Waldbronn, 

Deutschland 
 
Diese Allgemeinen Lizenzbedingungen gelten für 
sämtliche Hardware-Produkte der Polytec GmbH 
(Anbieterin), welche Software-Bestandteile beinhalten, 
sowie Software. 
 

 Der Erwerb eines Produkts der Anbieterin berechtigt nur 
dann zur Nutzung, soweit diesen Lizenzbedingungen 
uneingeschränkt zugestimmt wird. Soweit der Nutzer den 
Lizenzbedingungen nicht zustimmt, ist ihm die Nutzung 
des Produktes nicht gestattet. Die Anbieterin ist berechtigt, 
diese Nutzungsbedingungen jederzeit für die Zukunft und 
ohne Angabe von Gründen zu ändern. Eine Änderung wirkt 
sich auf bestehende Verträge nicht aus. 
 

 Die Anbieterin überlässt dem Nutzer nach näherer 
Maßgabe dieser Allgemeinen Lizenzbedingungen das 
Produkt zur Nutzung. Das Produkt ist urheberrechtlich 
geschützt. Der Käufer darf die Software Dritten nur 
einheitlich und unter vollständiger und endgültiger Aufgabe 
der eigenen Nutzung überlassen. Die vorübergehende 
oder teilweise entgeltliche Überlassung der Software an 
Dritte ist untersagt, gleich ob sie in körperlicher oder 
unkörperlicher Form, unentgeltlich oder entgeltlich 
überlassen wird. 
 

 Dem Käufer ist es nicht gestattet, Urheberrechtsvermerke, 
Kennzeichen oder Kontrollnummern, die durch uns 
angebracht wurden, zu verändern oder zu entfernen. 
 

 Der Nutzer ist verpflichtet, geeignete Vorkehrungen 
dagegen zu treffen, dass Dritte ohne Berechtigung das 
Produkt nutzen können. Soweit nicht anders vereinbart, ist 
es dem Nutzer nicht gestattet, das Produkt 
herunterzuladen, zu speichern, oder in anderer Form zu 
vervielfältigen, zu übersetzen, zu bearbeiten, zu 
dekompilieren, zu reverse-engineeren, zu dissamblieren 
oder die vorgenannten Handlungen durch Dritte 
vornehmen zu lassen. 
 

 Der Käufer wird Datenträger mit der Software sorgfältig 
verwahren und den Zugang zur Software mittels Passwort 
sichern, um Missbrauch und Zugriffe Nichtberechtigter 
auszuschließen. 
 

 Der Kunde erhält auf Wunsch Sicherungskopien auf 
beweglichen Datenträgern. 
 

 Das bestimmungsgemäße Abspeichern und Ausdrucken 
von Inhalten, die in dem Produkt enthalten sind (z. B. 
Manuals im pdf-Format) ist im Rahmen der gesetzlichen 
Bestimmungen gestattet. Jede Vervielfältigung, 
Verbreitung oder Veröffentlichung der vorgenannten 
Inhalte über die persönliche Nutzung hinaus ist nicht 
gestattet. 
 

 Die Software ist urheberrechtlich geschützt. Soweit nichts 
anderes vereinbart ist, wird dem Käufer ein nicht 
ausschließliches, zeitlich unbefristetes Nutzungsrecht an 
der Software eingeräumt, jedoch nur für das zwischen den 
Parteien vereinbarte Bestimmungsland, in dem die Ware 

General license conditions (EULA) for software 
products from Polytec GmbH 

Polytec-Platz 1 – 7, 76337 Waldbronn, Germany 
 
 

 These general license conditions are applicable for all 
hardware products from Polytec GmbH (Provider) which 
include software components, as well as software. 
 

  
Acquisition of a product from the Provider only entitles 
you to use the software if you agree to these license 
conditions without restrictions. If the user does not agree 
to the license terms, they are not permitted to use the 
product. The provider is entitled to change these terms of 
use at any time for the future and without giving reasons. 
A change has no effect on existing contracts. 
 

  
 The provider provides the user the product for use in 

accordance with the more detailed provisions of these 
general license conditions. The product is protected by 
copyright. The Buyer may only provide the software to 
third parties uniformly and subject to completely and 
finally relinquishing the right to using it themselves. 
Temporary provision of the software in whole or in part to 
third parties is prohibited, regardless of whether it is 
provided in material or immaterial form, in return for 
payment or free of charge. 
 

 The Buyer is not permitted to change or remove any 
copyright notices, labels or reference numbers which we 
have applied. 
 

 The user is obliged to take suitable precautions against 
third parties being able to use the product without 
authorization. Unless otherwise agreed, the user is not 
permitted to download, store or otherwise reproduce the 
product, to translate, edit, decompile, reverse-engineer, 
or disassemble it, or have the aforementioned actions 
performed by third parties. 
 

  
 

 The Buyer shall store the data carrier with the software in 
a safe place and shall secure access to the software with 
a password to prevent misuse and access by 
unauthorized persons. 
 

 The Customer shall receive backup copies on movable 
data carriers upon request. 
 

 Saving and printing of contents contained in the product 
(e .g. manuals in pdf format) as intended is permitted 
within the scope of the legal provisions. Any duplication, 
distribution, or publication of the aforementioned contents 
beyond personal use is not permitted. 
 

  
 

 The software is protected by copyright. Unless otherwise 
agreed, the Buyer is granted a non-exclusive right of 
utilization of the software with no time limit, however only 
for the country of destination agreed between the parties 
where the Goods are to be used. Without an express 



verwendet werden soll. Ohne ausdrückliche Vereinbarung 
wird das Nutzungsrecht ausschließlich für das Land 
eingeräumt, in dem der Käufer seinen Sitz hat. Soweit 
nichts anderes vereinbart ist, berechtigt der Erwerb der 
Software zur Installation und zum Betrieb an nur einem 
Arbeitsplatz zur gleichen Zeit (Einzelplatzlizenz). 
 
Die Lizenz erstreckt sich auf das erworbene Produkt sowie 
sämtliche während der Lizenzdauer durch die Anbieterin 
zur Verfügung gestellte Updates. Die Lizenzdauer ergibt 
sich aus dem Produktumfang und dem dahingehenden 
Kaufvertrag bzw. Abonnement. Das einfache 
Nutzungsrecht erlischt, ohne dass es einer Kündigung 
durch die Anbieterin bedarf, soweit der Nutzer eine in 
dieser Lizenzvereinbarung enthaltene Pflicht schuldhaft 
verletzt. In diesem Fall ist der Lizenznehmer zur sofortigen 
Löschung sämtlicher Inhalte des Produktes verpflichtet. 
 

 Soweit nicht abweichend vereinbart, ist der Nutzer bis zur 
vollständigen Zahlung des Kaufpreises nicht zur Nutzung 
des Produktes berechtigt. 
 

 Im Übrigen gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen 
(AVL) der Polytec GmbH in ihrer jeweils gültigen Fassung. 
Im Falle von Widersprüchen zwischen den AVL und den 
vorliegenden Lizenzbedingungen gehen letztere den AVL 
vor. 

Im Fall von Widersprüchen oder Abweichungen zwischen 
der deutschen und englischen Fassung dieser EULA gilt 
die deutsche Fassung der EULA.  

 
______________________________ 
Stand: 18. März 2020 

 

agreement, the right of utilization is only granted for the 
country that the Buyer is domiciled in. Unless otherwise 
agreed, acquisition of the software only provides 
authorization for it to be installed and operated at one 
workplace at a time (single user license). 
 
 
The license covers the purchased product and all 
updates provided by the provider during the license 
period. The license period is determined by the product 
scope and the corresponding purchase agreement or 
subscription. The simple right of utilization expires without 
the need for a termination by the provider if the user 
culpably violates an obligation contained in this license 
agreement. In this case the licensee is obliged to 
immediately delete all contents of the product. 
 

  
 Unless otherwise agreed, the user is not entitled to use 

the product until the purchase price has been paid in full. 
 

  
In other respects, the general terms and conditions 
(T&Cs) of Polytec GmbH apply in their respective valid 
version. In the event of contradictions between the T&Cs 
and these license conditions, then the latter have priority 
over the T&Cs. 

In case of any inconsistencies or differences between the 
German and English versions of these EULA the German 
version of the EULA will prevail. 

 
______________________________ 
Version: March 18, 2020 

 

 


