
 
 
Endbenutzer-Lizenzvereinbarung (EULA) 
 
SCHAEL-OPTIK, Rudi Schael  
 
 
Endbenutzer-Lizenzvereinbarung (EULA) zwischen SCHAEL-OPTIK, Rudi Schael, im folgenden „SCHAEL“ ge-

nannt und dem Endbenutzer der SOS-Datenbank „SCHAEL-OPTIK Systems“ (SOS). 

 

1. Diese Lizenzvereinbarung ist eine rechtswirksame Vereinbarung zwischen Ihnen als Nutzer (als natürliche oder 

juristische Person) und der SCHAEL-OPTIK, Rudi Schael. Die Lizenzvereinbarung gilt als getroffen, sobald Sie 

die SOS-Datenbank in Benutzung nehmen. Sie bezieht sich auf die vorliegende Kopie der SOS-Datenbank und 

alle Dateien, die darin enthalten sind, sowie mitgelieferter Dokumentationen und Begleitmaterial. Diese Daten-

bank ist Produkt und geistiges Eigentum der SCHAEL-OPTIK, Rudi Schael. Sie wird in Deutschland durch das 

Urheberrecht und international durch Copyright geschützt.  

 

Als "in Benutzung" gilt, wenn die SOS-Datenbank vollständig, oder Teile von ihr in den RAM-Speicher (Arbeits-

speicher) eines Computers geladen, oder in lauffähiger Form auf dem Permanentspeicher (z.B. Festplatte) eines 

Computers installiert ist. 

 

2. Lizenz: 

Mit den Bestimmungen dieser Lizenzvereinbarung räumt SCHAEL Ihnen das Recht ein, die SOS-Datenbank auf 

einem System zu installieren und zu benutzen. Dieses Recht zur Benutzung bezieht sich ausdrücklich auf eine 

Person und einen Rechner. Soll die Datenbank auf mehreren Rechnern genutzt werden, so muß für jede Installa-

tion eine eigene Benutzer-Lizenz erworben werden. Die einzelnen Lizenzen eines erworbenen Lizenzpakets 

dürfen nur von einem Unternehmen genutzt werden. 

 

Die SOS-Datenbank selbst bleibt geistiges Eigentum von SCHAEL. Es ist nicht erlaubt, sie zu modifizieren, kopie-

ren, verteilen, versenden, veröffentlichen, lizenzieren oder weiterzuverkaufen, soweit keine ausdrückliche schrift-

liche Genehmigung seitens SCHAEL gegeben wurde. Diese Einschränkung gilt sowohl für die SOS-Datenbank 

als Ganzes, wie auch für jede einzelne darin enthaltene Datei. Dies berührt nicht das Recht, ausschließlich zum 

Zwecke der Datensicherung und Archivierung eine einzelne Kopie anzufertigen. 

 

Es ist dem Endbenutzer ausdrücklich erlaubt, für ihn geeignete optische Systeme der SOS-Datenbank sowohl 

direkt, oder nach Modifikation für seine eigenen kommerziellen Belange zu fertigen oder fertigen zu lassen und zu 

vertreiben. 

 

Diese Lizenzvereinbarung erlaubt Ihnen nicht, die SOS-Datenbank als Dienstleistung für Dritte zu verwenden, sie 

zu vermieten oder zu verleasen. Unbeschadet anderer Rechte behält sich SCHAEL das Recht vor, diese Lizenz-

vereinbarung bei Nichteinhaltung ihrer Bestimmungen zu beenden. In diesem Falle haben Sie alle Kopien der 

SOS-Datenbank und ihrer einzelnen Komponenten zu vernichten. 

 

3. Haftungsbeschränkungen und Gewährleistung: 



 
 
SCHAEL haftet ausdrücklich nicht für direkte und indirekte Schäden und Folgeschäden, die aus der Nutzung der 

SOS-Datenbank entstehen. Auch sind Schadenersatzansprüche gegenüber SCHAEL ausgeschlossen, sofern sie 

nicht auf grob fahrlässigen oder vorsätzlichen Pflichtverletzungen beruhen. 

 

Diese Haftungsbeschränkung gilt für alle Schadensersatzansprüche des Lizenznehmers, gleich aus welchem 

Rechtsgrund. Sie erfaßt jedoch nicht Schäden, für die eine gesetzlich zwingende Haftung besteht. 

 

Die SOS-Datenbank wird in dem aktuell vorliegenden Zustand zur Verfügung gestellt. Da sie in zahlreichen ver-

schiedenen Systemumgebungen zum Einsatz kommen kann, die vom Hersteller nicht vorhersehbar sind und 

nicht explizit getestet werden können, kann keine Gewährleistung für das korrekte Funktionieren der SOS-

Datenbank in einer bestimmten Umgebung übernommen werden. 

 

Im Falle einer Reklamation ist der Lizenznehmer verpflichtet, eine nachvollziehbare und nachprüfbare Beschrei-

bung des Mangels zur Verfügung zu stellen. Eine unerhebliche Minderung der Brauchbarkeit bleibt außer Be-

tracht. Unter dieser Einschränkung leistet SCHAEL für eine Zeit von zwölf Monaten ab dem Zeitpunkt der Über-

gabe Gewähr. Ist der Kunde ein Verbraucher im Sinne des Bürgerlichen Gesetzbuches, so beträgt die Gewähr-

leistungsfrist zwei Jahre. 

 

Weitere Ansprüche von Seiten des Lizenznehmers sind ausgeschlossen. 

 

4. Haftungsausschluß 

SCHAEL übernimmt für Schäden und Folgeschäden, die aus der Installation oder Benutzung der SOS-Datenbank 

entstehen, keinerlei Haftung. Dazu gehören Schäden an Hard- oder Software, Datenverlust, Aufdeckung von 

Daten gegenüber Dritten, sowie andere direkte oder indirekte Schäden. Ausdrücklich ausgenommen sind aus-

schließlich Schäden, die auf grobe Fahrlässigkeit von SCHAEL oder seiner Mitarbeiter zurückzuführen sind. 

 

Für Länder, die einen gesetzlichen Haftungsausschluß nicht vorsehen bzw. anerkennen, wird die Haftungssum-

me von SCHAEL hiermit auf EUR 5,00 begrenzt. 

 

6. Allgemeines, Teilgültigkeit und Gerichtsstand 

Diese Vereinbarung unterliegt deutschem Recht. Das einheitliche UN-Kaufrecht (Convention on Contracts for the 

International Sale of Goods) wird ausgeschlossen. Gerichtsstand für alle Streitigkeiten, die sich aus dieser Li-

zenzvereinbarung oder der Nutzung der Software ergeben, ist ausschließlich Wolfratshausen (Deutschland). 

SCHAEL bleibt jedoch berechtigt, gegen den Lizenznehmer an dessen allgemeinen Gerichtsstand gerichtlich 

vorzugehen. 

 

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Lizenzvereinbarung ganz oder teilweise rechtsunwirksam oder lückenhaft 

sein oder werden, so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. 

 

Jede Abtretung von Rechten aus dieser Lizenzvereinbarung durch den Lizenznehmer ist ausgeschlossen. 

 

 

Geretsried den 04. Aug. 2009 



 
 
End User licence Agreement (EULA) 

 

End User licence Agreement (EULA) between SCHAEL-OPTIK, Rudi Schael, hereafter "SCHAEL", and the end 

user of the SOS data base "SCHAEL-OPTIK Systems" (SOS). 

 

 

1. The licence agreement is a legally effective agreement between you as a user (individual or legal entity) and 

SCHAEL-OPTIK, Rudi Schael. The licence agreement becomes legally valid from the moment the SOS data base 

is in use by you. The agreement corresponds to the on hand copy of the SOS data base and all files cotained 

within the data base, as well as the provided documentation and additional material. This data base is the product 

and intellectual property of SCHAEL. It is protected internationally by copy right. 

 

The SOS data base will be regarded as "in use" if the full data base or parts of it are loaded into the RAM (main 

storage) of a computer, or if the data base or parts of it are installed in executable form on the permanent storage 

(e.g hard drive) of a computer. 

 

 

2. Licence 

With the regulations of this licence agreement SCHAEL authorises you to install the SOS data base onto one 

system and use it. This authorisation of use is restricted explicitly to one person and one computer. In case the 

data base needs to be used on several computers, a separate user licence must be obtained for each installation. 

Each individual licence of a licence package purchased from SCHAEL must be used by the same company. 

 

The SOS data base remains intellectual property of SCHAEL. It may not be modified, copied, distributed, sent, 

published, licenced or resold without the written approval by SCHAEL. This restriction applies to the SOS data 

base as a whole as well as to each individual file within the data base. This does not affect the right to make a 

single copy solely for the purpose of data backup and archiving. 

 

The end user is explicitly authorised to manufacture or have manufactured optical systems of the SOS data base 

- directly or after modification - and to distribute them for their own commercial purpose.  

 

This licence agreement does not authorise you to rent or lease the SOS data base or parts of it, or use it for pro-

vision of services to a third party. Without prejudice to other rights, SCHAEL reserves the right to terminate this 

licence agreement in case of non-compliance with its rules. In this case you must destroy all copies of the SOS 

data base and its individual components. 

 

 

3. Limitation of liability and warranty 

 

SCHAEL does explicitly not assume liability for direct or indirect losses or consequential losses resulting from the 

use of the SOS data base. Additionally, claims for damages towards SCHAEL are excluded, unless they are 

based on grossly negligent or intentional breach of duty. 

 



 
 
This limitation of liability applies to all claims for damages of the licence holder, irrespective of legal basis. It does 

however not include damages for which legal liability is mandatory. 

 

The SOS data base is provided in the latest available version. Since it can be used in a variety of different system 

environments which cannot be foreseen or explicitly tested by the provider, no warranty for the correct functionali-

ty of the data base in a certain environment can be accepted. 

 

In case of complaint the licence user must provide a comprehensible and verifiable description of the fault. Any 

insignificant loss in usability is not considered. Within this restriction SCHAEL accepts warranty for twelve months 

starting from the moment of delivery. In case the client is a consumer in terms of the Civil Law Code, the period of 

warranty is two years. 

 

Additional claims on the part of the licence user are excluded. 

 

 

4. Non-liability 

 

SCHAEL does not assume liability for any losses or consequential losses which result from the installation or use 

of the SOS data base. This includes damage of hardware or software, data loss, revelation of data to third parties, 

as well as other direct or indirect damage. Explicitly excluded are solely losses caused by gross negligence of 

SCHAEL or one of their employees. 

 

For countries not stipulating or recognising statutory non-liability, the liability amount of SCHAEL is hereby limited 

to EUR 5.00. 

 

 

6. Miscellaneous, validity in parts and jurisdiction 

 

This agreement is subject to German law. The United Nations Convention on Contracts for the International Sale 

of Goods is excluded. Place of jurisdiction for all disputes resulting from this licence agreement of the use of the 

software is exclusively Wolfratshausen (Germany). SCHAEL however remains authorised to take legal action 

against the licence user at their place of jurisdiction. 

 

In the event that one or more provisions of this license agreement are or become legally invalid or incomplete, 

then the validity of the remaining provisions shall remain unaffected thereby. 

 

Any assignment of rights from this licence agreement by the licence user is excluded. 

 

 

 

 

 

 

Geretsried 8th Oct 2009 


