Allgemeine Geschäftsbedingungen für die
E-Commerce-Produkte der
CIB software GmbH,
Elektrastraße 6a, 81925 München
im folgenden CIB genannt
Stand: Oktober 2015

Im Folgenden finden Sie die Allgemeinen
Geschäftsbedingungen für die entgeltlichen
Versionen von CIB pdf brewer, CIB image,
CIB tiff brewer, CIB optiMatch und CIB invoicE,
sowie die Freeware-Versionen ohne Lizenzgebühr
von CIB pdf brewer, CIB image, CIB optiMatch,
CIB invoicE und CIB SEPArator, sowie von
CIB install cleaner und CIB helpdesk, die je nach
dem Einsatz der Produkte mit/ohne Lizenzgebühr
gelten.
Für den kommerziellen Einsatz von
CIB pdf brewer, CIB image, CIB tiff brewer, CIB
optiMatch und CIB invoicE ist, wie in den
nachfolgenden AGB beschrieben, eine
Lizenzierung erforderlich, die online über
www.cib.de erfolgen kann. Mit der FreewareVersion von CIB pdf brewer und von CIB image
erstellte Dokumente sind in den
Dokumenteneigenschaften entsprechend
gekennzeichnet.

jeweilige, oben bezeichnete Produkt. Das
Produkt wird entgeltlich lizenziert, nicht
verkauft. Es handelt sich um eine nicht-exklusive
Lizenz.
Gegenstand dieses Vertrages ist die ProfiVersion von CIB pdf brewer, CIB image,
CIB tiff brewer, CIB optiMatch bzw. CIB invoicE.
Indem Sie das Produkt installieren und nutzen
erklären Sie sich einverstanden, durch die
Bedingungen dieses Vertrages gebunden zu sein.
CIB räumt dem Nutzer ein Nutzungsrecht an dem
Produkt ein, das auf die im Folgenden
beschriebene Nutzung beschränkt ist.
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Entgeltliche Version
Allgemeine Geschäftsbedingungen für die ProfiVersion von CIB pdf brewer, CIB image,
CIB tiff brewer, CIB optiMatch und CIB invoicE.
Benutzerhinweis: Bitte lesen Sie diesen
Lizenzvertrag sorgfältig durch. Wenn Sie die
Software in Teilen oder vollständig verwenden,
akzeptieren Sie alle Bestimmungen dieses
Vertrages, einschließlich und im besonderen die
im Vertrag enthaltenen Einschränkungen.
Sie bestätigen, dass dieser Vertrag ebenso
einklagbar ist, wie jeder andere schriftliche,
ausgehandelte und von Ihnen unterzeichnete
Vertrag.
CIB pdf brewer, CIB image, CIB tiff brewer,
CIB optiMatch und CIB invoicE wurden von CIB
entwickelt und unterliegen dem Copyright©
2003-2015 von CIB. Programm und
Dokumentation sind urheberrechtlich geschützt.
Alle Rechte sind vorbehalten.
Alle für Dritte geschützte Gebrauchsnamen,
Handelsnamen, Warenzeichen, eingetragenen
Warenzeichen usw. werden anerkannt.
Das Fehlen einer entsprechenden Kennzeichnung
in der Software und der Dokumentation bedeutet
nicht, dass es sich um einen freien Namen im
Sinne der Waren- und
Markenzeichengesetzgebung handelt.
1

Softwarelizenz

Dieser Lizenzvertrag ist ein rechtsgültiger
Vertrag zwischen Ihnen und CIB für das
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Einzelplatzlizenz

Sie sind berechtigt, das vorliegende Produkt auf
einem beliebigen Rechner zu benutzen, der für
diesen Zweck technisch geeignet ist. Das Produkt
darf aber zu jedem Zeitpunkt nur von einer
Person auf diesem Rechner genutzt werden,
niemals gleichzeitig auf zwei oder mehreren
Rechnern, gleich ob durch eine oder
verschiedene Personen.
Eine Sicherungskopie darf erstellt werden unter
der Voraussetzung, dass diese Sicherungskopie
auf keinem Computer installiert und verwendet
wird. Die Sicherungskopie darf nicht gleichzeitig
mit der Originalversion genutzt werden.

−

−

−

−

−

−

Serverlizenz

Bei einer Lizenzierung nach
Prozessor(kern)anzahl für Windows Terminal
Server (WTS) bzw. CITRIX sind Sie berechtigt,
das Produkt auf einer unbegrenzten Anzahl von
Clients an diesem Server einzusetzen, welche für
diesen Zweck technisch geeignet sind.
Bei einer Lizenzierung nach angegebenen
Arbeitsplätzen pro Server für Windows Terminal
Server (WTS) bzw. CITRIX sind Sie berechtigt,
das Produkt auf der bei Lizenzierung
angegebenen Anzahl von Arbeitsplätzen an
diesem Server einzusetzen, welche für diesen
Zweck technisch geeignet sind.

Kopien des Programms zu erstellen, es sei
denn zu Datensicherungszwecken oder der
zum Produkt gehörigen Dokumentation.
das Produkt und/oder dazugehörige
Dokumentationen zu verkaufen, zu
vertreiben, zu verpachten, zu vermieten,
Dritten Unterlizenzen hieran einzuräumen
oder diese in anderer Weise Dritten den
Zugriff darauf zu ermöglichen oder zur
Verfügung zu stellen.

Nicht erlaubt ist:

Sie sind weiter berechtigt, dieses Produkt auf
einer Festplatte zu installieren und zu nutzen,
vorausgesetzt dies geschieht in genauer
Befolgung der Anweisung der Installationshilfe.
2.2

Verwendungsbeschränkung

Ohne vorherige schriftliche Zustimmung von CIB
sind Sie nicht berechtigt:

Verwendung

Alle nicht ausdrücklich im Folgenden
aufgeführten Nutzungen verbleiben bei CIB als
Inhaber aller Schutzrechte. Umfang der
eingeräumten Nutzungsrechte:
2.1

Eine Sicherungskopie darf erstellt werden unter
der Voraussetzung, dass diese Sicherungskopie
auf keinem Computer installiert und verwendet
wird. Die Sicherungskopie darf nicht gleichzeitig
mit der Originalversion genutzt werden.
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das Produkt und/oder die dazugehörigen
Dokumentationen zu ändern, zu modifizieren
oder anzupassen.
das Produkt bzw. dessen Dokumentationen
in irgendeiner Form zu übersetzen,
abzuwandeln und rückzuentwickeln mit dem
Ziel, den Quellcode der Software zu
ermitteln.
dieses Produkt auf einem Server zu
installieren, es sei denn Sie haben eine
Serverlizenz erworben.
das Produkt für militärische Zwecke zu
nutzen oder in Anwendungen oder Systemen
einzusetzen, in denen Fehlfunktionen dieser
Software nach menschlichem Ermessen
körperliche Schäden oder Verletzungen mit
Todesfolge nach sich ziehen können. Die
Benutzung des Programms in einer solchen
Umgebung geschieht auf eigene Gefahr.
Jede Haftung seitens CIB für Schäden oder
Verluste aufgrund derartiger unerlaubter
Benutzung ist ausgeschlossen.
Geistiges Eigentum und gewerbliche
Schutzrechte

Die Software und sämtliche Kopien, die Sie durch
diese Lizenz berechtigt sind anzufertigen, sind
und bleiben geistiges Eigentum von CIB. Der
Vertrag gewährt Ihnen keinerlei geistiges
Eigentum oder gewerbliche Schutzrechte. Alle
Kopien, die Sie gemäß diesem Vertrag anfertigen
dürfen, müssen dieselben Urheberrechts- und
Eigentumshinweise enthalten wie die
Originalsoftware. Jede missbräuchliche Nutzung
verletzt die Ausschließlichkeitsrechte von CIB.
Jegliche Rechte an der Software, die mit dieser
Lizenzvereinbarung nicht ausdrücklich an Sie
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übertragen werden, bleiben ausschließlich CIB
vorbehalten.
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Eigentumsvorbehalt

Die Einräumung der Nutzungsrechte durch CIB
wird erst wirksam, nachdem Sie die vertragliche
Lizenzgebühr vollständig bezahlt haben.
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Haftungsausschluss

CIB schließt jegliche Haftung bzgl. der
Verwendung und der Leistungsfähigkeit des
Produkts aus. Das Produkt wurde von CIB
sorgfältig erstellt und getestet und wird Ihnen im
reinen Ist-Zustand zur Verfügung gestellt.
CIB kann keine Gewährleistung für die
Leistungsfähigkeit und Fehlerfreiheit der
Software für alle Anwendungsbedingungen und fälle und die erzielten Arbeitsergebnisse bei
Verwendung der Software durch den Benutzer
übernehmen.
CIB gewährt keine Garantien, Zusicherungen,
Bestimmungen oder Bedingungen
(ausdrücklicher oder stillschweigender Natur, die
entweder aus einer Geschäftsbeziehung oder
einem Handelsbrauch entstehen, oder aus
gesetzlichen, gewohnheitsrechtlichen oder
anderen Vorschriften abgeleitet werden)
hinsichtlich Marktgängigkeit,
Rechtsmängelfreiheit, Integrierung oder
Brauchbarkeit für bestimmte Zwecke, es sei denn
derartige Garantien, Zusicherungen,
Bestimmungen sind gem. geltendem Recht
vorgeschrieben und können nicht eingeschränkt
werden.
Ebenso ausgeschlossen ist die Haftung für
Schäden, Ansprüche oder Kosten, mittelbare und
unmittelbare Folgeschäden oder sonstige
Schäden, aus entgangenem Gewinn,
Betriebsunterbrechung, Verlust von
geschäftlichen Informationen oder von Dateien
oder von sonstigem finanziellen Verlust, die
aufgrund der Benutzung dieses Programms, der
Unfähigkeit dieses Produkt zu verwenden,
entstehen, selbst wenn CIB oder einer Ihrer
Vertreter von der Möglichkeit eines solchen
Schadens unterrichtet worden sind.
CIB übernimmt keine Haftung für durch Viren
entstandene Schäden, gleich welcher Art.
Die vorangegangenen Ausschlüsse gelten nur,
soweit nach anwendbaren zwingenden
Vorschriften des deutschen Rechts zulässig. Z.B.
ist die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz
nicht ausgeschlossen. Auf jeden Fall ist die
Haftung aber beschränkt auf den Betrag, den Sie
für das Produkt bezahlt haben.

Keine Haftungsbeschränkung gilt für Schäden
aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder
der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder
einer fahrlässigen Pflichtverletzung von CIB oder
einer vorsätzlichen oder fahrlässigen
Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters
oder Erfüllungsgehilfen von CIB beruhen.
Ebenso gilt keine Haftungsbeschränkung für
sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen
oder einer grob fahrlässigen Pflichtverletzung
von CIB oder auf einer vorsätzlichen oder grob
fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen
Vertreters oder Erfüllungsgehilfen von CIB
beruhen.
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Widerrufsrecht

Gem. § 356 Abs. 5 BGB n.F. erlischt das
Widerrufsrecht des Verbrauchers bei einem
Vertrag über die Lieferung von nicht auf einem
körperlichen Datenträger befindlichen digitalen
Inhalten, wenn der Unternehmer mit der
Ausführung des Vertrages begonnen hat,
nachdem der Verbraucher
-ausdrücklich zugestimmt hat, dass der
Unternehmer mit der Ausführung des Vertrages
vor Ablauf der Widerrufsfrist beginnt und
- seine Kenntnis davon bestätigt hat, dass er
durch seine Zustimmung mit Beginn der
Ausführung des Vertrages sein Widerrufsrecht
verliert.
Vor Abschluss des Vertrages und Download der
Software holt sich CIB Ihre Zustimmung und die
Bestätigung der Kenntnisnahme über den Verlust
des Widerrufsrechts ein, so dass das
Widerrufsrecht erlischt.
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Datenschutz

Die Bestimmungen der Online-Datenschutzrichtlinie von CIB sowie die Bestimmung dieser
Ziffer 8 (Datenschutz) sind maßgebend für die
Erfassung und Verwendung von Informationen
durch CIB im Rahmen der Nutzung der Software.
Falls ein Widerspruch zwischen den Regelungen
der Online-Datenschutzrichtlinie und dieser
Ziffer 8 besteht, haben die Regelungen dieser
Ziffer 8 Vorrang.
Neben den Informationen, die in der OnlineDatenschutzerklärung zu finden sind, kann CIB
bei einem Update der Software Informationen
bzgl. der Nutzung durch den Anwender erfassen,
wie z.B. die Internetprotokolladresse, über die
der Anwender den Zugang zum Internet herstellt,
Datum und Uhrzeit des Updates, die
Versionsnummer, die Bit-Version sowie die
Spracheneinstellung der Software und die Anzahl
der seit dem letzten Update generierten

Dokumente. Weiterhin kann bei einem
Softwareupdate der Lizenzschlüssel an CIB
übertragen werden, es kann überprüft werden,
ob der Nutzer ein automatisches Update von
Beta-Versionen erlaubt. Bei Werbekunden kann
eine feste ID verwendet werden.
CIB ist außerdem berechtigt, andere nicht
personenbezogene Informationen des Anwenders
in Bezug auf die Nutzung der Software zu
erfassen, wie z.B. welche Funktionen genutzt
werden.
CIB verwendet die in dieser Ziffer aufgeführten
Informationen, um die Software ständig zu
verbessern und um Missbrauch zu verhindern.
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Gerichtsstand

Für Streitigkeiten aus diesem Lizenzvertrag ist
das LG München I ausschließlich zuständig,
sofern Sie Kaufmann i.S. des
Handelsgesetzbuches sind.
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Ausschlussklausel

Es gelten die Bestimmungen dieses Vertrages.
Etwaige Geschäftsbedingungen des Kunden
werden nicht Vertragsbestandteil.
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Schlussbestimmungen

CIB behält sich das Recht vor, zu jeder Zeit
Ausnahmen oder Änderungen der Bestimmungen
vorzunehmen.
Dieser Vertrag unterliegt geltendem deutschem
Recht. Die Anwendung des Abkommens über den
internationalen Kauf von Waren (CISG) wird
ausdrücklich ausgeschlossen.
Versionen dieser AGB in anderen Sprachen als
deutsch dienen nur Übersetzungszwecken. Bei
Auslegungsproblemen und sprachlich bedingten
Diskrepanzen zwischen der ausländischen und
der deutschen Fassung ist die deutsche Fassung
dieser AGB maßgeblich.
Sollte sich herausstellen, dass ein Teil dieses
Vertrages ungültig oder nicht durchsetzbar ist, so
wird die Gültigkeit und Durchsetzbarkeit des
übrigen Vertrages davon nicht berührt. Eine
Änderung dieses Vertrages ist nur in schriftlicher
Form zulässig. Wenn Sie den Bestimmungen des
Lizenzvertrages nicht zustimmen, müssen Sie die
Nutzung des Programms einstellen und es von
Ihrem Speichermedium entfernen.
Diese Vereinbarung stellt den vollständigen
Vertrag zwischen den Parteien dar und tritt an
die Stelle aller früheren Verabredungen,
Kaufverträge, Abmachungen und Vereinbarungen
über CIB pdf brewer, CIB image, CIB tiff brewer,
CIB optiMatch bzw. CIB invoicE, es sei denn, Sie
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haben eine anders lautende schriftliche
Vereinbarung mit CIB getroffen.

Freeware-Versionen ohne Lizenzgebühr
Allgemeine Geschäftsbedingungen für die
Freeware-Versionen von CIB pdf brewer,
CIB image, CIB optiMatch, CIB invoicE und CIB
SEPArator, sowie CIB install cleaner und
CIB helpdesk.
Benutzerhinweis: Bitte lesen Sie diesen
Lizenzvertrag sorgfältig durch. Wenn Sie die
Software in Teilen oder vollständig verwenden,
akzeptieren Sie alle Bestimmungen dieses
Vertrages, einschließlich und im besonderen die
im Vertrag enthaltenen Einschränkungen.
Sie bestätigen, dass dieser Vertrag ebenso
einklagbar ist, wie jeder andere schriftliche,
ausgehandelte und von Ihnen unterzeichnete
Vertrag.
CIB pdf brewer, CIB image, CIB optiMatch, CIB
invoicE und CIB SEPArator wurden von CIB
entwickelt und unterliegen dem Copyright©
2003-2015 von CIB. Programm und
Dokumentationen sind urheberrechtlich
geschützt. Alle Rechte sind vorbehalten.
Das Fehlen einer entsprechenden Kennzeichnung
in der Software und der Dokumentation bedeutet
nicht, dass es sich um einen freien Namen im
Sinne der Waren- und
Markenzeichengesetzgebung handelt.
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Freeware-Versionen CIB pdf brewer,
CIB image, CIB optiMatch, CIB invoicE
und CIB SEPArator sowie
CIB install cleaner und CIB helpdesk

Diese Vereinbarung ist ein rechtsgültiger Vertrag
zwischen Ihnen und CIB für das jeweilige, oben
bezeichnete Produkt.
Gegenstand dieses Vertrages ist die FreewareVersion von CIB pdf brewer, CIB image, CIB
optiMatch, CIB invoicE bzw. CIB SEPArator,
sowie von CIB install cleaner und CIB helpdesk.
Indem Sie das Produkt installieren und nutzen
erklären Sie sich einverstanden, durch die
Bedingungen dieses Vertrages gebunden zu sein.
CIB räumt dem Nutzer ein Nutzungsrecht an dem
Produkt ein, das auf die im Folgenden
beschriebene Nutzung beschränkt ist.
Der Lizenzvertrag erfasst nicht das Recht zum
Application Service Providing (ASP).
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Verwendung

CIB pdf brewer, CIB image, CIB optiMatch und
CIB invoicE sind als Freeware für die nicht
kommerzielle Nutzung kostenlos. CIB SEPArator
ist auch im für die kommerzielle Nutzung
kostenlos. Voraussetzung für die kostenlose
Nutzung des CIB pdf brewer und CIB invoicE ist
weiterhin, dass im Rahmen der privaten Nutzung
maximal 200 Dokumente jährlich sowie maximal
30 Dokumente pro Kalendermonat erstellt
werden. Im Monat der Installation des CIB pdf
brewer bzw. CIB invoicE stehen Ihnen
unabhängig vom Kalenderdatum 30
Dokumenterstellungen zur Verfügung. Für die
private Nutzung des CIB pdf brewer bzw. CIB
invoicE über das kostenlos gewährte Kontingent
hinaus sowie den kommerziellen Einsatz
(=umfasst alle Bereiche, die nicht den rein
privaten Gebrauch betreffen: z.B. Einsatz im
Rahmen eigener Berufstätigkeit) oder zur
Nutzung professioneller Zusatzfeatures müssen
Sie die Profiversion kostenpflichtig lizenzieren.
Sie dürfen ohne Entrichtung einer Lizenzgebühr
an CIB:
2.1 exakte Kopien der CIB pdf brewerFreeware-Version, CIB image-Freeware-Version,
CIB optiMatch-Freeware-Version, CIB invoicEFreeware-Version oder der CIB SEPAratorFreeware-Version persönlich an jede beliebige
Person übergeben,
2.2 exakte Kopien der CIB pdf brewerFreeware-Version, CIB image-Freeware-Version,
CIB optiMatch-Freeware-Version, CIB invoicEFreeware-Version oder der CIB SEPAratorFreeware-Version in beliebiger Zahl verbreiten,
sofern dies ausschließlich auf elektronischem
Wege geschieht,
2.3 eine beliebige Anzahl exakter Kopien der
CIB pdf brewer-Freeware-Version, der CIB imageFreeware-Version, der CIB optiMatch-FreewareVersion, CIB invoicE-Freeware-Version oder der
CIB SEPArator-Freeware-Version zum Zwecke der
unter 2.1 und 2.2 beschriebenen Weitergabe
erstellen.
sofern dies (2.1-2.3) nicht zum kommerziellen
Zweck geschieht.
CIB install cleaner und CIB helpdesk sind für alle
Kunden kostenlos.
Es ist ausdrücklich untersagt, Kopien gleich
welcher Art, der CIB pdf brewer-FreewareVersion, der CIB image-Freeware-Version, der
CIB optiMatch-Freeware-Version, der CIB
invoicE-Freeware-Version, der CIB SEPAratorFreeware-Version, des CIB install cleaners oder

CIB helpdesks gegen eine Gebühr oder Spende
zusammen mit irgendwelchen anderen
kommerziellen oder sonstigen Produkten
weiterzugeben.
Das Produkt und/oder die dazugehörigen
Dokumentationen dürfen in keiner Weise
geändert, modifiziert oder angepasst werden
oder in irgendeiner Form rückentwickelt werden.
Dieses Verbot gilt auch für das Übersetzen,
Abwandeln und jegliche Form der
Rückentwicklung, die darauf abzielt den
Quellcode der Software zu ermitteln.
Sie sind nicht berechtigt, die Software im ganzen
oder in Teilen zu verleihen, vermieten,
verpachten oder unterlizenzieren.
Sie sind nicht berechtigt, dieses Produkt auf
einem Server zu installieren.
Es ist untersagt, CIB pdf brewer, CIB image oder
CIB optiMatch, CIB invoicE, CIB SEPArator, sowie
CIB install cleaner und CIB helpdesk, für
militärische Zwecke zu nutzen oder in
Anwendungen oder Systemen einzusetzen, in
denen Fehlfunktionen dieser Software nach
menschlichem Ermessen körperliche Schäden
oder Verletzungen mit Todesfolge nach sich
ziehen können. Die Benutzung des Programms in
einer solchen Umgebung geschieht auf eigene
Gefahr. Jede Haftung seitens CIB für Schäden
oder Verluste aufgrund derartiger unerlaubter
Benutzung ist ausgeschlossen.
CIB helpdesk ermöglicht den SupportMitarbeitern von CIB auf Ihren PC direkt
zuzugreifen und auf diesem Wege Ihre Probleme
direkt lösen zu können.
Die Nutzung dieses Angebots ist freiwillig und
nicht vom Kauf irgendwelcher Produkte oder
Dienstleistungen abhängig. Bei dem Produkt
handelt es sich um Fremdsoftware.
CIB übernimmt keinerlei Zusicherung oder
Gewährleistung hinsichtlich der Richtigkeit, der
Funktionalität oder Leistung der hier
angebotenen Fremdsoftware.
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Geistiges Eigentum und gewerbliche
Schutzrechte

Die Software und sämtliche Kopien, die Sie durch
diese Lizenz berechtigt sind anzufertigen, sind
und bleiben geistiges Eigentum von CIB. Der
Vertrag gewährt Ihnen keinerlei geistiges
Eigentum oder gewerbliche Schutzrechte. Alle
Kopien, die Sie gemäß diesem Vertrag anfertigen
dürfen, müssen dieselben Urheberrechts- und
Eigentumshinweise enthalten wie die
Originalsoftware. Jede missbräuchliche Nutzung
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verletzt die Ausschließlichkeitsrechte von CIB.
Jegliche Rechte an der Software, die mit dieser
Lizenzvereinbarung nicht ausdrücklich an Sie
übertragen werden, bleiben ausschließlich CIB
vorbehalten.
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Haftungsausschluss

CIB schließt jegliche Haftung bzgl. der
Verwendung und der Leistungsfähigkeit des
Produkts aus. Das Produkt wurde von CIB
sorgfältig erstellt und getestet und wird Ihnen im
reinen Ist-Zustand zur Verfügung gestellt.
CIB kann keine Gewährleistung für die
Leistungsfähigkeit und Fehlerfreiheit der
Software für alle Anwendungsbedingungen und fälle und für die erzielten Arbeitsergebnisse bei
Verwendung der Software durch den Benutzer
übernehmen.
CIB gewährt keine Garantien, Zusicherungen,
Bestimmungen oder Bedingungen
(ausdrücklicher oder stillschweigender Natur, die
entweder aus einer Geschäftsbeziehung oder
einem Handelsbrauch entstehen, oder aus
gesetzlichen, gewohnheitsrechtlichen oder
anderen Vorschriften abgeleitet werden)
hinsichtlich Marktgängigkeit,
Rechtsmängelfreiheit, Integrierung oder
Brauchbarkeit für bestimmte Zwecke, es sei denn
derartige Garantien, Zusicherungen,
Bestimmungen sind gem. geltendem Recht
vorgeschrieben und können nicht eingeschränkt
werden.
Ebenso ausgeschlossen ist die Haftung für
Schäden, Ansprüche oder Kosten, mittelbare und
unmittelbare Folgeschäden oder sonstige
Schäden, aus entgangenem Gewinn,
Betriebsunterbrechung, Verlust von
geschäftlichen Informationen oder von Dateien
oder von sonstigen finanziellen Verlust, die
aufgrund der Benutzung dieses Programms, der
Unfähigkeit dieses Produkt zu verwenden,
entstehen, übernehmen, selbst wenn die CIB
oder einer Ihrer Vertreter von der Möglichkeit
eines solchen Schadens unterrichtet worden
sind.
CIB übernimmt keine Haftung für durch Viren
entstandene Schäden, gleich welcher Art.
Die vorangegangenen Ausschlüsse gelten nur,
soweit nach anwendbaren zwingenden
Vorschriften des deutschen Rechts zulässig. Z.B.
ist die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz
nicht ausgeschlossen.
Keine Haftungsbeschränkung gilt für Schäden
aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder
der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder

einer fahrlässigen Pflichtverletzung von CIB oder
einer vorsätzlichen oder fahrlässigen
Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters
oder Erfüllungsgehilfen von CIB beruhen.
Ebenso gilt keine Haftungsbeschränkung für
sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen
oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung von CIB
oder auf einer vorsätzlichen oder grob
fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen
Vertreters oder Erfüllungsgehilfen von CIB
beruhen.
5

Datenschutz

Die Bestimmungen der Online-Datenschutzrichtlinie von CIB sowie die Bestimmung dieser
Ziffer 5 (Datenschutz) sind maßgebend für die
Erfassung und Verwendung von Informationen
durch CIB im Rahmen der Nutzung der Software.
Falls ein Widerspruch zwischen den Regelungen
der Online-Datenschutzrichtlinie und dieser
Ziffer 5 besteht, haben die Regelungen dieser
Ziffer 5 Vorrang.
Neben den Informationen, die in der OnlineDatenschutzerklärung zu finden sind, kann CIB
bei einem Update der Software Informationen
bzgl. der Nutzung durch den Anwender erfassen,
wie z.B. die Internetprotokolladresse, über die
der Anwender den Zugang zum Internet herstellt,
Datum und Uhrzeit des Updates, die
Versionsnummer, die Bit-Version sowie die
Spracheneinstellung der Software und die Anzahl
der seit dem letzten Update generierten
Dokumente. Weiterhin kann bei einem
Softwareupdate der Lizenzschlüssel an CIB
übertragen werden, es kann überprüft werden,
ob der Nutzer ein automatisches Update von
Beta-Versionen erlaubt. Bei Werbekunden kann
eine feste ID verwendet werden.
CIB ist außerdem berechtigt, andere nicht
personenbezogene Informationen des Anwenders
in Bezug auf die Nutzung der Software zu
erfassen, wie z.B. welche Funktionen genutzt
werden.
CIB verwendet die in dieser Ziffer aufgeführten
Informationen, um die Software ständig zu
verbessern und um Missbrauch zu verhindern.
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8

Schlussbestimmungen

CIB behält sich das Recht vor, zu jeder Zeit
Ausnahmen oder Änderungen der Bestimmungen
vorzunehmen.
CIB behält sich zudem das Recht vor, die oben
erteilten Berechtigungen zur Weitergabe von
CIB pdf brewer, CIB image, CIB optiMatch, CIB
invoicE bzw. von CIB SEPArator inkl.
Dokumentationen jederzeit und ohne Angabe von
Gründen zu widerrufen.
Dieser Vertrag unterliegt geltendem deutschem
Recht. Die Anwendung des Abkommens über den
internationalen Kauf von Waren (CISG) wird
ausdrücklich ausgeschlossen.
Versionen dieser AGB in anderen Sprachen als
deutsch dienen nur Übersetzungszwecken. Bei
Auslegungsproblemen und sprachlich bedingten
Diskrepanzen zwischen der ausländischen und
der deutschen Fassung ist die deutsche Fassung
dieser AGB maßgeblich.
Sollte sich herausstellen, dass ein Teil dieses
Vertrages ungültig oder nicht durchsetzbar ist, so
wird die Gültigkeit und Durchsetzbarkeit des
übrigen Vertrages davon nicht berührt. Eine
Änderung dieses Vertrages ist nur in schriftlicher
Form zulässig. Wenn Sie den Bestimmungen des
Lizenzvertrages nicht zustimmen, müssen Sie die
Nutzung des Programms einstellen und es von
Ihrem Speichermedium entfernen.
Diese Vereinbarung stellt den vollständigen
Vertrag zwischen den Parteien dar und tritt an
die Stelle aller früheren Verabredungen,
Kaufverträge, Abmachungen und Vereinbarungen
über CIB pdf brewer, CIB image, CIB optiMatch,
CIB invoicE und CIB SEPArator, es sei denn, Sie
haben eine anders lautende schriftliche
Vereinbarung mit CIB getroffen.

Gerichtsstand

Für Streitigkeiten aus diesem Lizenzvertrag ist
das LG München I ausschließlich zuständig,
sofern Sie Kaufmann i.S. des
Handelsgesetzbuches sind.
7

Ausschlussklausel

Es gelten die Bestimmungen dieses Vertrages.
Etwaige Geschäftsbedingungen des Kunden
werden nicht Vertragsbestandteil.
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