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LIZENZ- UND NUTZUNGSBEDINGUNGEN
I-PRESS®APP
der Gustav Klauke GmbH, Auf dem Knapp 46
42855 Remscheid, GERMANY
http://www.klauke.com/de/
1.

Anwendungsbereich

1.1

Die vorliegenden Lizenz-und Nutzungsbedingungen gelten für die Überlassung
und Nutzung unserer mobilen App “i-press®”, die Sie über den Apple App Store
und Google Play herunterladen können, und die Nutzung des i-press® online Datenspeichers im Internet.

1.2

Sie können kompatible Werkzeuge (Klauke Next Generation) mit Bluetooth mit ipress® verbinden; eine Nutzung der App ohne ein entsprechend kompatibles
Werkzeug ist nicht möglich. Die i-press® App kann ohne Zugriff auf das Internet
genutzt werden. Daten über Projekte, Arbeitsschritte und Werkzeuge können aber
ohne Internetzugang nicht gespeichert werden.

1.3

Die Beschaffenheit und Funktionalität von i-press® ergibt sich abschließend aus
diesen Lizenz-und Nutzungsbedingungen, der in der jeweiligen Version von ipress®

abrufbaren

Produktbeschreibung

sowie

der

unter

https://www.klauke.com/de/support/download/connectivity-software/ abrufbaren
Anleitung. Die in Produktbeschreibung und Anleitung enthaltenen Angaben sind
als Leistungsbeschreibungen zu verstehen und nicht als Garantien. Eine Garantie
wird nur gewährt, wenn sie als solche ausdrücklich bezeichnet worden ist.
1.4

Installations- und Konfigurationsleistungen sind im Leistungsumfang von i-press®
nicht umfasst.

1.5

Wir sind jederzeit berechtigt, i-press® und die in i-press® bereitgestellten Inhalte
zu ändern, neue Inhalte verfügbar zu machen und die Bereitstellung von i-press®
im Apple App Store bzw. Google Play einzustellen. Soweit möglich und zumutbar,
werden wir Ihre berechtigten Interessen hierbei berücksichtigen.
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2.

Kosten
Die i-press® App wird Ihnen unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Mit der Nutzung
des online Datenspeichers können aber aufgrund Ihren bestehenden Verträge
über Internetzugang und Datentransfer weitere Kosten verbunden sein.

3.

Rechteeinräumung

3.1

Die Gustav Klauke GmbH räumt Ihnen ein nicht ausschließliches, zeitlich auf die
Bereitstellung von i-press® beschränktes Recht zur Nutzung ein. Die zulässige
Nutzung umfasst die Installation der Vertragssoftware, das Laden in den Arbeitsspeicher sowie den bestimmungsgemäßen Gebrauch durch Sie. Sie sind nicht berechtigt, I- zu vermieten oder in sonstiger Weise unterzulizenzieren, drahtgebunden oder drahtlos öffentlich wiederzugeben oder zugänglich zu machen oder sie
Dritten entgeltlich oder unentgeltlich zur Verfügung zu stellen, z.B. im Wege des
Application Service Providing oder als „Software as a Service“.

3.2

Sie sind nur in den gesetzlich vorgesehenen Fällen berechtigt, i-press® zu ändern,
zu dekompilieren und zu vervielfältigen.

3.3

Urhebervermerke, Seriennummern sowie sonstige der Programmidentifikation
dienende Merkmale dürfen nicht von i-press® entfernt oder verändert werden.

4.

Gewährleistung

4.1

Wir gewährleisten die vereinbarte Beschaffenheit von i-press® gemäß der Produktbeschreibung sowie dafür, dass Sie i-press® ohne Verstoß gegen Rechte Dritter nutzen kann. Die Sachmängelgewährleistung gilt nicht für Mängel, die darauf
beruhen, dass i-press® in einer Hardware- und Softwareumgebung eingesetzt
wird, die den in der Produktbeschreibung genannten Anforderungen nicht gerecht
wird oder für Änderungen und Modifikationen, die Sie an der Software vorgenommen haben, ohne hierzu kraft Gesetzes, dieses Vertrages oder aufgrund unserer vorherigen schriftlichen Zustimmung berechtigt zu sein.

5.

Haftung

5.1

Wir haften unbeschränkt
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•

bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit,

•

für die Verletzung von Leben, Leib oder Gesundheit,

•

nach den Vorschriften des Produkthaftungsgesetzes sowie

•

im Umfang einer von uns übernommenen Garantie.

5.2

Eine weitergehende Haftung besteht nicht.

5.3

Die vorstehende Haftungsbeschränkung gilt auch für die persönliche Haftung unserer Mitarbeiter, Vertreter und Organe.

6.

Übertragbarkeit von Rechten
Die Rechte und Pflichten aus Lizenz- und Nutzungsbedingungen sind nicht übertragbar.

7.

Teilunwirksamkeit/Vertragslücken
Für den Fall, dass einzelne Bestimmungen dieser Lizenz- und Nutzungsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam oder undurchführbar sind oder werden, oder
für den Fall, dass diese unbeabsichtigte Lücken enthält, wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Anstelle der unwirksamen, undurchführbaren oder fehlenden Bestimmung gilt eine solche wirksame und durchführbare Bestimmung die dem wirtschaftlichen Zweck dieser Bestimmung nahekommt.

8.

Anwendbares Recht, Gerichtsstand
Für die Lizenz- und Nutzungsbedingungen gilt deutsches Recht. Ausschließlicher
Gerichtsstand ist Remscheid, sofern jede Partei Kaufmann oder juristische Person
des öffentlichen Rechts ist oder keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland
hat.
Stand: Mai 2018

