Nutzungsbedingungen BPM|Free-Hosting-Test
Einleitung
Die BPM|Free wird in einer Hosting Demoumgebung kostenlos und unverbindlich für die Dauer von
mind. 90 Tagen (Datum der Verfügbarkeit der Umgebung bis zum Ende des laufenden Monats plus 3
Monate) (im Folgenden „Testzeitraum“) bereitgestellt. Der Testzeitraum kann nach eigenem
Ermessen der intellior verlängert werden. Die Demoumgebung Hosting dient ausschließlich der
Evaluierung der kostenfreien Software "BPM|Free" in der gehosteten Umgebung. Die
Nutzungsbedingungen für die Demoumgebung Hosting (im Folgenden „Nutzungsbedingungen“)
enthalten die Bedingungen und Bestimmungen, die den Zugang und die Nutzung der Demoumgebung
regeln und sie stellen einen Vertrag zwischen der intellior (im Folgenden „GESELLSCHAFT“) und Ihnen
oder der von Ihnen vertretenen Rechtsperson dar. Diese Nutzungsbedingungen und den damit
verbundenen Vertrag zur Auftragsverarbeitung treten in Kraft, wenn Sie auf die Startschaltfläche
"Akzeptieren" klicken. Hiermit erklären Sie auch, dass Sie gesetzlich zum Abschluss von Verträgen
befugt sind (z.B., dass Sie nicht minderjährig sind). Wenn Sie diesen Vertrag im Namen einer
Rechtsperson abschließen, beispielsweise für ein Unternehmen, in dem Sie beschäftigt sind,
bestätigen Sie, dass Sie rechtlich befugt sind, diese Rechtsperson zu binden.

§1 Nutzungsvereinbarung
Bitte lesen Sie diese Nutzungsbedingungen sorgfältig, bevor Sie sich anmelden. GESELLSCHAFT wir die
Demoumgebung nur freischalten, wenn Sie diese Nutzungsbedingungen akzeptieren. Die
Demoumgebung ist Eigentum der GESELLSCHAFT und ist durch diese urheberrechtlich geschützt. Ihnen
wird für den Testzeitraum lediglich ein Nutzungsrecht für die Demoumgebung eingeräumt. Über die
Demoumgebung erhalten Sie Zugriff auf eine durch die GESELLSCHAFT gehostete BPM-Free
Installation und eine für bestimmte Showcases vorkonfigurierte Datenbank. Die GESELLSCHAFT
gewährt Ihnen für den Testzeitraum ein Nutzungsrecht, das Ihnen:
1. Zugriff und Nutzung des Produktes gemäß dieser Nutzungsbedingungen ermöglicht;
2. Zugriff und Nutzung des Produkts zum Testen Ihrer geplanten Geschäftszwecke ermöglicht; und
3. die Nutzung der Benutzeranleitung zu dem Produkt ausschließlich zum Zwecke der Hilfestellung
beim Gebrauch des Produkts gestattet.
Sie bestätigen hiermit, dass alle Personen, die die Demoumgebung nutzen, dies ausschließlich im
Rahmen Ihrer autorisierten Nutzung und den Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen tun. Die
GESELLSCHAFT wird, die Ihnen unter diesen Nutzungsbedingungen gewährten Nutzungsrechte nicht
in Rechnung stellen.

§2 Nutzungsrecht
Die Demoumgebung dient ausschließlich der Evaluierung des Produktes "BPM|Free". Es ist Ihnen nicht
gestattet:
•
•

•

Die Demoumgebung auf andere als der in diesen Nutzungsbedingungen angegebenen Weise zu
nutzen, zu kopieren, abzutreten oder zu übertragen.
Programmteile der Demoumgebung zu bearbeiten, zu verändern, zu rekonstruieren, zu
disassemblieren, neu kompilieren oder anderweitig zu übersetzen, ausgenommen im gesetzlich
zulässigen Rahmen ohne die Möglichkeit auf vertraglichen Verzicht
Dritten durch Outsourcing, Vermietung, Weiterverkauf oder Unterlizenzierung Zugang zur
Demoumgebung zu schaffen oder Ihnen einen externen Zugang zur Demoumgebung zu
erlauben.
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§3 Gewährleistung
Diese Demoumgebung wird im gegenwärtigen Zustand bereitgestellt, ohne irgendwelche
ausdrückliche oder implizite Gewährleistungen. Insbesondere die impliziten Gewährleistungen oder
Bedingungen der Marktgängigkeit und die Eignung für eine bestimmten Zweck, sowie die
ununterbrochene oder fehlerfreie Nutzung der Demoumgebung oder die Fehlerbeseitigung werden
nicht garantiert.

§4 Haftungsbeschränkung
Die GESELLSCHAFT haftet nicht für die Folge-, Sonder- oder Nebenschäden, indirekte, exemplarische
oder rein wirtschaftliche Schäden, einschließlich entgangener Gewinne, Geschäftsmöglichkeiten,
erwarteten Ersparnisse, Anschaffungskosten für Alternativprodukte oder verlorene Arbeitsstunden.
GESELLSCHAFT haftet zudem nicht für:
1. den Verlust oder die Beschädigung Ihrer Aufzeichnungen oder Daten; oder
2. Schäden, die Sie aufgrund von Forderungen Dritter geltend machen.
Sie bestätigen hiermit, die GESELLSCHAFT, sowie deren Mitarbeiter und Vertreter in vollem Umfang
schadlos zu halten von allen Haftungsansprüchen, Prozesskosten, Schadensersatzansprüchen,
Verlusten, Kosten und anderen Aufwendungen in Bezug auf irgendwelche Forderungen oder
Handlungen gegen GESELLSCHAFT, die sich aus einem Verstoß gegen diese Nutzungsbedingungen
Ihrerseits oder einer sonstigen Haftung infolge Ihrer Nutzung der Demoumgebung ergeben. Nichts in
diesen Nutzungsbedingungen kann so ausgelegt werden, dass die Haftung der GESELLSCHAFT oder
ihren Mitarbeitern oder deren Vertretern in irgendeiner Weise ausgeschlossen oder beschränkt ist,
wenn diese Kraft Gesetz nicht ausgeschlossen oder beschränkt werden kann.

§5 Schriftform, Rechtsordnung, Gerichtsstand
Änderungen und Ergänzungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Entgegenstehende
Geschäftsbedingungen des Kunden finden keine Anwendung. Auf diesen Vertrag ist ausschließlich
deutsches Recht anzuwenden; die Anwendung des “Einheitlichen UN-Kaufrechts” (Übereinkommen
der vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Wareneinkauf) wird ausdrücklich
ausgeschlossen. Erfüllungsort für alle Verpflichtungen aus diesem Vertrag und ausschließlicher
Gerichtsstand ist Stuttgart.

§6 Salvatorische Klausel
Sollten einzelne Bestimmungen unwirksam sein, wird hierdurch die Wirksamkeit der übrigen
Bestimmungen nicht berührt. Die Parteien werden zusammenwirken, um unwirksame Regelungen
durch solche Regelungen zu ersetzen, die den unwirksamen Bestimmungen soweit wie möglich
entsprechen.
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