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License Agreement Software (English)

1.

Atlas Material Testing Technology GmbH (“Atlas”) makes available to its customers
(“Customers”) software in connection with the distribution of the Atlas products
(“Products”). The software is made available partly free of charge, partly against
payment.
To the use of the software made available by Atlas (the “Software”) the following
License Agreement Software (“LA”) shall apply.
To the extent in connection with the sale of Products other agreements have been
entered into, these shall precede this LA.

2.

The customer may use the Software within the purpose for which it is made.
All other rights shall remain with Atlas. Including without limitation the right to change
and amend the Software shall remain with Atlas.

3.

The use of the Software shall be free of license fees for the Customer unless a price
was agreed upon otherwise.

4.

It shall be the responsibility of the Customer to assure that always the newest version
of the Software which Atlas makes available is used by the Customer.

5.

Computer programs cannot be developed in a way that they are free of mistakes for all
possible use. Atlas shall be responsible only to the extent that the Software is usable
within the purpose of this LA.
The liability of Atlas for defects shall be restricted as follows. If the Software cannot be
used for the intended purpose within a one year guaranty period, which shall start with
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the loading down of the Software from the internet or the delivery of the Software, the
Customer shall have the right to again load down the Software or ask for redelivery.
If also the redelivery shall not be sufficient for the purposes of this LA, the Customer
shall in case of Software made available free of charge not have any further claims.
Specifically, there shall be no claim to reduce the price of or to return the Products
delivered. The Software is made available in addition and free of charge. If the
Software was purchased by the Customer, the purchase price shall be reimbursed
completely or in part to the Customer according to the reduction of usability of the
Software.
There shall be no further liability for defects. Specifically, there shall be no liability that
the Software fulfills specific requirements of the Customer. The Customer shall be
solely responsible for the non-functioning, the installation and the use of the Software
and the results obtained there from. In addition, there shall be no liability for
consequential damages, such as loss of data or the costs of recompilation of data or
for erroneous checking of probes.
6.

Atlas and the Customer shall irrespective of the basis of the claim be liable only for
damages which were caused by a violation of an essential contractual duty for which a
party is responsible and which occurred in a way that the achievement of the
contractual purpose is put in danger. The liability shall be limited to damages typical for
the contract which were foreseeable for the contract partner at the time the contract
was entered into according to the circumstances then known to him.
There shall be no liability for consequential damages, such as loss of data or the costs
of their recompilation or for erroneous checking of probes.

7.

The reductions of liability contained in Sec. 5 and 6 hereof shall not apply to damages
which are based on intentional or grossly negligent behavior, for damages out of the
violation of life, the body or the health or potential claims out of the product liability law.

8.

Changes or amendments of this LA shall require written form. German law shall apply.
Competent courts are those at the seat of Atlas. In case of invalidity of provisions, the
validity of the remaining provisions shall remain unaffected.
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Lizenzvereinbarung Software (deutsch)

1.

Atlas Material Testing Technology GmbH („Atlas“) stellt seinen Kunden („Kunden“)
Software im Zusammenhang mit dem Vertrieb der Atlas-Produkte (“Produkte”) zur
Verfügung. Teilweise erfolgt die Überlassung kostenfrei. Teilweise ist die Überlassung
kostenpflichtig.
Zur Nutzung der von Atlas zur Verfügung gestellten Software („Software“) gilt die
vorliegende Lizenzvereinbarung Software („LV“).
Soweit im Zusammenhang mit dem Verkauf von Produkten andere Vereinbarungen
getroffen wurden, gehen diese der vorliegenden LV vor.

2.

Der Kunde ist berechtigt, die Software im Rahmen des bestimmungsgemäßen Zwecks
zu nutzen.
Alle sonstigen Rechte verbleiben bei Atlas. Insbesondere das Recht zur Änderung und
Anpassung der Software verbleibt bei Atlas.

3.

Die Nutzung ist für den Kunden lizenzgebührenfrei, soweit nicht anderweitig ein Preis
vereinbart wurde.

4.

Der Kunde ist selbst dafür verantwortlich, sicherzustellen, dass er die jeweils neueste
Fassung der Software, die Atlas zur Verfügung stellt, nutzt.

5.

Computerprogramme können nicht so entwickelt werden, dass sie für alle
Anwendungsbedingungen fehlerfrei sind. Atlas ist nur dafür verantwortlich, dass die
Software zur Verwendung im Rahmen des Zweckes dieser LV geeignet ist.
Die Mängelhaftung wird wie folgt beschränkt. Erweist sich die Software innerhalb einer
einjährigen Mängelhaftungsfrist, die mit dem Herunterladen oder der Lieferung beginnt,
zur Verwendung als nicht geeignet, so hat der Kunde das Recht, die Software erneut
herunterzuladen oder anzufordern.
Erweist sich auch die Nachlieferung für die Zwecke der LV als nicht geeignet, stehen
dem Kunden bei kostenlos überlassener Software keine weiteren Ansprüche zu.
Insbesondere besteht kein Recht auf Wandlung oder Minderung hinsichtlich des
gelieferten Produktes. Die Software wird rein zusätzlich und unentgeltlich zur
Verfügung gestellt. Wurde die Software vom Kunden käuflich erworben, ist ihm der
Kaufpreis ganz oder teilweise entsprechend der Gebrauchseinschränkung
zurückzuerstatten.
Weitergehende Mängelhaftung besteht nicht. Insbesondere besteht keine
Mängelhaftung dafür, dass die Software speziellen Anforderungen des Kunden genügt.
Der Kunde trägt die alleinige Verantwortung für Ausfall, Installation und Nutzung sowie
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die damit beabsichtigten Ergebnisse. Es besteht des Weiteren keine Haftung für
Folgeschäden, etwa für den Verlust von Daten und für die Kosten für die
Wiederherstellung von Daten oder für Verluste aus fehlerhaften Prüfungen.
6.

Atlas und der Kunde haften unabhängig vom Rechtsgrund nur für Schäden, die durch
zu vertretende Verletzungen einer wesentlichen Vertragspflicht in einer das Erreichen
des Vertragszweckes gefährdenden Weise verursacht wurden. Die Haftung ist auf
vertragstypische Schäden begrenzt, mit deren Entstehen der Vertragspartner bei
Vertragsabschluss aufgrund der ihm zu diesem Zeitpunkt bekannten Umstände
rechnen musste.
Es besteht des Weiteren keine Haftung für Folgeschäden, etwa für den Verlust von
Daten und für die Kosten für die Wiederherstellung von Daten oder für Verluste aus
fehlerhaften Prüfungen.

7.

Die in Ziffern 5 und 6 genannten Haftungsbeschränkungen gelten nicht für Schäden,
die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruhen, für Schäden aus der Verletzung
des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit und für eventuelle Ansprüche aufgrund
des Produkthaftungsgesetzes.

8.

Änderungen oder Ergänzungen zu diesem Vertrag bedürfen der Schriftform. Es gilt
deutsches Recht. Gerichtsstand ist der Sitz von Atlas. Sollten einzelne Bestimmungen
unwirksam sein, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt.
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