
Lizenzbestimmungen
Bitte lesen Sie die folgenden Bedingungen und Bestimmungen aufmerksam durch, bevor Sie die 
Software installieren und benutzen. Mit der Benutzung der Software erkennen Sie die nachfolgenden 
Lizenz- und Garantiebestimmungen an.

Registrierte Version
Nutzungsbedingungen

Die Lizenzierung von BarcodeOCR erfolgt pro Einzelinstallation. Sie dürfen die Software auf so 
vielen virtuellen oder physischen PCs oder Servern verwenden, wie sich aus ihrer erworbenen 
Lizenz ergibt. Sofern Ihre Lizenz nicht ausdrücklich zeitlich limitiert wurde, ist die Software zeitlich 
unbegrenzt nutzbar. Sofern Ihre Lizenz nicht ausdrücklich limitiert wurde, ist die Anzahl der zu 
verarbeitenden Dokumente nicht limitiert.

Weitergabe der Software

Die Weitergabe der registrierten Software an Dritte in jeglicher Form "Leihe, Verkauf, Vermietung" 
ohne Genehmigung ist unzulässig. Das Verbreitungsrecht der Software verbleibt beim Urheber. Eine 
nicht genehmigte Weitergabe der Programme stellt eine rechtswidrige Vervielfältigung dar.

Updates & Support

Der Abschluss eines mindestens 12-monatigen Update- & Supportservice ist beim Erwerb einer 
Lizenz obligatorisch. In diesem Zeitraum erhalten Sie stets Zugriff auf die aktuellste Version von 
BarcodeOCR und kostenfreie Unterstützung durch unser Supportteam. Nach Ablauf dieses 
Zeitraums können aktuellere Versionen nicht mehr eingesetzt werden und der Support erfolgt 
kostenpflichtig. Es kann jedoch eine Support- und/oder Updateserviceverlängerung erworben 
werden.

Garantiebestimmungen

Obwohl die Software ausgiebig getestet worden ist, können auf Grund der vielfältigen Hardware- und 
Softwareumgebungen, in denen die Software benutzt werden kann, keinerlei Garantie- oder 
Haftungsansprüche geltend gemacht werden.

Diese Software wird Ihnen "wie gesehen" geliefert, ohne jegliche Gewährleistung. Keil IT übernimmt 
keine Gewähr dafür, dass die Software den speziellen Anforderungen des Kunden entspricht. Es wird 
weder ausdrücklich noch stillschweigend eine Gewährleistung oder Garantie dafür übernommen, 
dass die Software marktgängig oder für irgendeinen bestimmten Zweck geeignet ist. Wir haften in 
keinem Fall für direkte oder indirekte Schäden, für Folgeschäden oder Sonderschäden, 
einschließlich entgangenen Geschäftsgewinns oder entgangener Einsparungen.

Keine der in dieser Bestimmung enthaltenen Vereinbarung schränkt die gesetzlichen Rechte 
irgendeiner Partei ein, die als Verbraucher auftritt.



Demo-Version (Unregistrierte Version)
BarcodeOCR ist keine freie Software. Entsprechend der Bedingungen dürfen Sie die Software 
während eines von der Software vorgegebenen Zeitraums kostenlos testen. Nach Ablauf des 
Testzeitraums muss BarcodeOCR zur weiteren Nutzung kostenpflichtig lizenziert werden. Die 
Benutzung der unlizenzierten Version durch Umgehung des Kopierschutzes ist ein Verstoß gegen 
deutsche und internationale Urheberrechtsgesetze.

Weitergabe der Software

Wenn Sie sicherstellen, dass Sie nur die Testversion dieser Software weitergeben, erhalten Sie 
hiermit die Genehmigung beliebig viele Kopien der Testversion dieser Software anzufertigen. Die 
Kopien müssen vollständig und unverändert sein. Es werden keinerlei Gebühren fällig für den oben 
genannten Vorgang, und Sie dürfen auch keinerlei Gebühren für die angefertigte Kopie erheben.

Sonstige Pflichten des Kunden

Hinweise auf die Urheberschaft des Programms, sonstige Kennzeichnungen oder Copyright-
Vermerke dürfen von Ihnen nicht verändert oder entfernt werden.

Es ist Ihnen nicht gestattet, die Software zu verändern, zu übersetzen, auf Ihre Funktionsweise zu 
untersuchen, in Ihre Bestandteile zu zerlegen, den Quellcode der Software herauszufinden und/oder 
als Grundlage für die Erstellung eigener Softwareprogramme zu verwenden.

 

Copyright Keil IT e.K.

Alle Rechte vorbehalten


