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Software Stäbler GmbH – MASYWIN - Lizenzbestimmungen 
 
Die mit dieser Lizenz erworbene Software (im folgenden als "MASYWIN" bezeichnet) ist Eigentum der Firma Software Stäbler GmbH, D-73614 
Schorndorf oder deren Lizenzgeber und ist durch nationale Gesetze und internationale Verträge urheberrechtlich geschützt.  
Mit der Annahme der Lizenzbedingungen erhalten Sie das Recht zur Benutzung von MASYWIN.  Sofern nicht durch eine mit dieser Lizenz 
ausgelieferte Zusatzvereinbarung andere Regelungen getroffen werden, unterliegt die Nutzung von MASYWIN folgenden Bestimmungen: 
 
Sie sind berechtigt: 
 
(a) je Lizenz eine Kopie von MASYWIN auf einem Einzelcomputer zu benutzen. 
 
(b) eine Kopie von MASYWIN zu Archivierungszwecken anzufertigen oder   

die MASYWIN auf die Festplatte Ihres Computers zu kopieren und  
die Original-CD zu archivieren. 

 
(c) MASYWIN in einem Netzwerk einzusetzen, vorausgesetzt, dass Sie über  
 eine lizenzierte Kopie von MASYWIN für jeden Computer verfügen, der über  
 das Netzwerk auf MASYWIN zugreifen kann. 
 
(d)    als Einzelperson, die den Computer, auf dem MASYWIN installiert ist,  
 zu mindestens 80% der Betriebszeit benutzt, MASYWIN ebenfalls auf  
 einem tragbaren Computer oder einem einzelnen Heimcomputer zu benutzen. 
 
Sie sind NICHT berechtigt: 
 
(a) die mit MASYWIN gelieferte Dokumentation zu kopieren. 
 
(b) MASYWIN ganz oder teilweise zu verleihen oder zu vermieten 
 oder Unterlizenzen zu vergeben. 
 
(c) nach Erhalt einer Upgrade- oder Update-Version als Ersatz für eine  
 frühere Version die vorher erhaltene Kopie oder die frühere Version der  
 MASYWIN zu benutzen. Nach dem Erwerb einer aktualisierten Version der  
 MASYWIN müssen alle Kopien früherer Versionen vernichtet werden. 
 
  
Eingeschränkte Produktgarantie: 
 
Diese MASYWIN – Version wird geliefert wie sie ist, ohne irgendwelche ausdrückliche oder inbegriffene Garantie. Wir machen darauf aufmerksam, 
dass es nach dem Stand der Technik nicht möglich ist, Computersoftware so zu erstellen, dass diese in allen Anwendungen und Kombinationen 
fehlerfrei arbeitet. 
MASYWIN wird dem jeweiligen technisch- kaufmännischen Umfeld entsprechend modifiziert und ausgeliefert. 
Irgendwelche Eigenschaften sowie absolute Fehlerfreiheit können nicht garantiert werden. Software Stäbler weist ausdrücklich darauf hin, das keine 
Haftung für mögliche Folgeschäden übernommen wird und die Gewährleistung auf Erstattung des Kaufpreises bzw. Austausch von MASYWIN 
beschränkt wird. 
Des Weiteren ist der Nutzer verpflichtet, Software Stäbler von allen Ansprüchen, gerichtlichen als auch außergerichtlichen einschließlich der 
Sachverständigen und Anwaltskosten, die im Zusammenhang mit dem Einsatz oder Vertrieb seines Software-Produktes entstehen können, 
freizustellen bzw. die diesbezüglich bei Software Stäbler entstehenden Kosten zu ersetzen. 
 
Copyright: Software Stäbler GmbH hat die ausschließlichen Schutzrechte an MASYWIN und dessen Dokumentation. MASYWIN ist wie jedes 
andere durch Copyright geschütztes Material zu behandeln. 
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