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GRAPHISOFT SOFTWARE
LIZENZVERTRAG
Bitte lesen Sie diese Vereinbarung sorgfältig durch. Durch Klicken
auf den “Akzeptieren”-Knopf, akzeptieren Sie die GRAPHISOFT
Lizenzvereinbarung (“Vereinbarung”) inklusive der
eingeschränkten Gewährleistung und dem Haftungsausschluss
für Sie selbst, Ihre Angestellten und jeden autorisierten Nutzer
wenn oder auch wenn nicht jeder autorisierte Nutzer individuell
diesem zustimmt. Sollten Sie den Bedingungen nicht zustimmen,
geben Sie das vollständige Paket bitte innerhalb von dreissig (30)
Tagen nach dem Erwerbsdatum gegen Rückerstattung des
Kaufpreises an den Verkäufer zurück.
GRAPHISOFT SOFTWARE LIZENZ VERTRAG

GRAPHISOFT SE Private European Company Limited by Shares
(“GRAPHISOFT”) lizenziert diese Software an Sie als individuelle
Person oder als Vertreter und im Namen Ihres Arbeitgebers
(“Sie”) nur unter der Bedingung, dass Sie alle Konditionen dieser
Software Lizenz Vereinbarung (“Vereinbarung”) akzeptieren.
Durch das Akzeptieren der Bedingungen dieser Vereinbarung
erklären und bestätigen Sie hiermit, dass Sie alle Befugnisse und
Rechte besitzen, Ihren Arbeitgeber und/oder Organisation, in
deren Handlungsvollmacht Sie tätig sind, zu vertreten. Sollte sich
diese Aussage als falsch herausstellen, sind Sie für alle in dieser
Vereinbarung genannten Verpflichtungen persönlich
verantwortlich und haftbar.
Sie dürfen Ihre Kopie der Software entweder im kommerziellen
Modus oder im Testmodus betreiben. Sie dürfen den
kommerziellen Modus nur verwenden, wenn Sie den
entsprechenden Hardware Key erworben und angeschlossen
haben oder den Software Key auf Ihrem Computer installiert
haben. Ohne den Hardware- und Software Key ist die Nutzung der
Software auf den Demomodus beschränkt. Die Software kann für
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eine begrenzte Zeit im Testmodus betrieben werden, wenn Sie
eine Seriennummer besitzen. Wenn Ihnen alle Autorisationen (z.
B. Hardware- oder Software Key oder Seriennummer) für den
Betrieb der Software fehlen, können Sie die Software im
Demomodus betreiben. Diese Vereinbarung gewährt Ihnen eine
nicht-ausschließliche, nicht unterlizenzfähige, limitierte Lizenz zur
Nutzung der von GRAPHISOFT bereitgestellten beigefügten
Software und der dazugehörigen Dokumentation (zusammen
bezeichnet als die “Software”). Die Software ist an Sie lizenziert,
jedoch nicht verkauft, um Sie für Ihren ausschließlich eigenen
Nutzen unter Beibehaltung der Bedingungen und Konditionen
dieser Vereinbarung einzusetzen. Die Software steht im Eigentum
von GRAPHISOFT und ist durch anwendbares Urheberrecht
geschützt. Die Software kann auch bestimmte andere geistige
Eigentumsrechte enthalten, die im Eigentum von GRAPHISOFT
stehen, wie zum Beispiel in- oder ausländische Patente,
Betriebsgeheimnisse, Know-how und ähnliches. GRAPHISOFT
behält sich im größtmöglichen gesetzlich zulässigen Umfang
sämtliche Rechte an der Software, die nicht ausdrücklich in diesem
Vertrag gewährt werden, sowie an jeglicher vollständigen oder
teilweisen Vervielfältigung der Software, einschließlich ihrer
Dokumentation, Logos, Marken, Warenzeichen, Piktogramme und
Schnittstellen vor. Sofern Sie die Software ganz oder teilweise
kopieren oder nutzen, ohne diesen Vertrag abzuschließen oder die
schriftliche Genehmigung von GRAPHISOFT einzuholen, verstoßen
Sie gegen Urheberrecht oder sonstiges Recht zum Schutz des
geistigen Eigentums und machen sich damit unter Umständen
gegenüber GRAPHISOFT und deren Lizenzgebern
schadensersatzpflichtig bzw. strafbar.
INTERNET-BASIERTE UND NICHT INTERNET-BASIERTE SERVICE
KOMPONENTEN
* Die Software kann Komponenten enthalten, die den Einsatz von
bestimmten internetbasierten und nicht-internetbasierten Diensten
ermöglichen und erleichtern. Sie erkennen an und stimmen zu, dass
GRAPHISOFT automatisch den Betriebsmodus, die Version der
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Software und/oder deren Komponenten, ihre Hardware Key
Seriennummer, ihre Software Key Seriennummer und die
verbundenen Dienste, die Sie benutzen, überprüft, um zu prüfen, ob
Sie die Software ihrem Zweck entsprechend verwenden und damit
GRAPHISOFT Upgrades, Fixes oder zusätzliche Dienste zu der
Software bereitstellen kann, um den rechtmäßigen und
verbesserten Einsatz basierend auf dem alleinigen Ermessen von
GRAPHISOFT zu fördern. GRAPHISOFT haftet nicht für irgendwelche
Datenverluste oder Fehlfunktionen der Software, die in Verbindung
mit dem Verhalten von GRAPHISOFT unter diesem Paragraphen
auftreten.
* Die Software kann technologische Maßnahmen enthalten, um der
nicht lizenzierten Nutzung der Software vorzubeugen. Hiermit
akzeptieren Sie ausdrücklich, dass GRAPHISOFT oder sein
Bevollmächtigter solche Maßnahmen treffen wird, um zu
überprüfen, ob Sie eine legale Kopie mit Lizenz der Software
besitzen und ob Sie die Software unter Einhaltung der allgemeinen
Geschäftsbedingungen dieser Vereinbarung nutzen. Wenn
GRAPHISOFT herausfindet, dass Sie keine lizenzierte Kopie der
Software einsetzen, oder dass Ihre Nutzung der Software gegen die
allgemeinen Geschäftsbedingungen dieser Vereinbarung verstößt,
so gilt dies als schwerwiegender Verstoß gegen diese Vereinbarung,
der GRAPHISOFT berechtigt, diese Vereinbarung ohne vorherige
Ankündigung zu beenden, und Sie sind verpflichtet, GRAPHISOFT für
Schäden und Aufwendungen zu entschädigen, die im
Zusammenhang mit der unrechtmäßigen Nutzung und dem Verstoß
gegen diese Vereinbarung entstanden sind, und GRAPHISOFT ist
berechtigt, sonstige Rechte und Forderungen im Rahmen der
geltenden Gesetze durchzusetzen; desweiteren sind Sie nicht
berechtigt, weitere Updates der Software zu installieren. Sie
akzeptieren ausdrücklich, dass GRAPHISOFT oder sein
Bevollmächtigter während dieses Prozesses technische Daten von
Ihrem Computer sammelt, weitergibt bzw. die für Rechtshilfezwecke
nutzen wird, um den illegalen Einsatz der Software zu ermitteln und
diesen strafrechtlich zu verfolgen.
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* Sie räumen ein, dass GRAPHISOFT gelegentlich aus bestimmten
Gründen (z.B. als gestohlen gemeldet, zerstört, ausgetauscht)
überprüft, ob der Key, mit dem Sie Ihre Kopie der Software
betreiben, eine kommerzielle Ausgabe ist oder nicht.
EINWILLIGUNG ZUR NUTZUNG DER DATEN

* Sie willigen ausdrücklich ein und stimmen zu, dass GRAPHISOFT
während der Laufzeit dieser Vereinbarung - im Rahmen der
Datenschutzrichtlinien - jederzeit Informationen und Dateien, die
als Teil oder in Zusammenhang mit Ihrer Nutzung dieser Version
der Software und während des Produktsupports für dieses
Produkt erfasst wurden, sammeln, verarbeiten, übertragen und
benutzen darf, auch wenn es sich dabei um persönliche Daten im
Sinne der hier und in den Datenschutzrichtlinien festgelegten
Bestimmungen handelt.
* Die Rechte und Verpflichtungen zur Erfassung und Verarbeitung
von Daten durch GRAPHISOFT sind in den Datenschutzrichtlinien
festgelegt, die einen nicht abtrennbaren Teil dieser Vereinbarung
bilden und unter
www.graphisoft.com/info/legal/privacy_policy
eingesehen werden können.
* Sie bestätigen, dass Ihr Mitarbeiter seine bzw. ihre im Rahmen
der geltenden Gesetze erforderliche Zustimmung gibt zur
Erfassung, Verarbeitung, Übertragung und Verwendung seiner/
ihrer persönlichen Daten durch GRAPHISOFT.
LIZENZPARAMETER
Die durch diesen Lizenzvertrag von GRAPHISOFT gewährte Lizenz
unterliegt den im Folgenden definierten Lizenzparametern:
LIZENZPARAMETER A: Kommerzieller Modus
* Die Software besteht aus einem Computerprogramm, das von einer
Website heruntergeladen werden kann oder das auf einer oder
mehreren DVDs, als Hardware Key oder als Autorisierungsschlüssel für
die Installation eines Software Keys geliefert wird, sowie begleitender
Dokumentation und der Verpackung.
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* Der kommerzielle Modus kann zeitlimitiert oder nicht limitiert
sein, je nach den Erwerbsbedingungen und Konditionen Ihrer
Produktversion. Falls Sie eine Lizenz abonniert haben, sind die
spezifischen Bedingungen dazu in der Lizenz
Abonnementergänzung zu dieser Vereinbarung enthalten.
* Sie dürfen die Software jeweils auf einem einzelnen Computer
verwenden.
* Sie dürfen eine maschinenlesbare Kopie der Software als
Datensicherung anfertigen.
LIZENZPARAMETER B: Testmodus
* Die Software besteht aus einem Computerprogramm, das
entweder von einer Internet Webseite herunterladbar ist oder
auf einer oder mehreren DVDs geliefert wird.
* Die Software ist mit einer auf einer zeitbasierenden
Abschaltfunktion in Verbindung mit einer Seriennummer
ausgestattet. Sie dürfen die Software für dreißig (30) Tage nutzen,
beginnend mit dem Datum, an dem Sie die Software installieren.
* Sie dürfen diese Software nur für nicht-kommerzielle Zwecke
nutzen. “Nicht-kommerzieller Zweck” bedeutet, dass die
Software nur zu Ausbildungs- oder Forschungszwecken genutzt
wird. “Nicht kommerzieller Zweck” schließt ohne Einschränkung
aus: Jegliche Nutzung der Software für ein Produkt oder eine
Dienstleistung, als Teil eines Produkts oder einer Dienstleistung
oder in jeglicher Weise in Verbindung mit einem Produkt
(einschließlich Software) oder einer Dienstleistung, das bzw. die
verkauft, übertragen, zum Kauf angeboten, abgetreten,
lizenziert, verleast, verliehen oder vermietet wird.
* Sie dürfen die Software jeweils auf einem einzelnen Computer
verwenden.
* Sie dürfen eine maschinenlesbare Kopie der Software als
Datensicherung anfertigen.
* Wenn Sie diese Kopie zu einer vollständigen Lizenz erweitern
möchten, nehmen Sie bitte Kontakt mit dem örtlichen
Vertriebspartner von GRAPHISOFT auf.
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LIZENZPARAMETER C: Demomodus
*Sie dürfen den Demomodus verwenden, wenn Ihnen ein
Hardware- oder Software Key fehlt, der für den Betrieb im
kommerziellen Modus nötig ist oder nachdem Ihre Seriennummer
abgelaufen ist, die für den Betrieb im Testmodus nötig ist.
* Im Demomodus können Sie die Features der Software
ausprobieren, ohne die Möglichkeit zu haben, die Funktionen
Kopieren, Suchen und Teamwork-Funktionen zu nutzen.
EINSCHRÄNKUNGEN
A: Kommerzieller Modus
* Außer wenn Sie Ihre eigene Kopie der Software vollständig
unbrauchbar machen, dürfen Sie das Nutzungsrecht an der
Software nicht verkaufen, verleihen, verteilen, überlassen,
unterlizensieren, vermieten oder leasen oder sonstwie
transferieren oder vergeben, auch nicht Zugriff für den
kommerziellen Einsatz über ein Netzwerk gewähren, teilweise
oder im Ganzen. Sie akzeptieren hiermit, dass im Falle von einem
Typ von Übergabe der Software durch Sie diese Vereinbarung an
dem Datum, an dem Sie diese übergeben, beendet ist und Sie
alle aus dieser Vereinbarung sich ergebenden Rechte verlieren.
* Im Falle einer wiederverkauften Lizenz müssen Sie, also der
Käufer der wiederverkauften Software, die Software mit
GRAPHISOFTs lokalem Partner erneut registrieren, die
Übertragungsgebühren bezahlen und eine Software Support
Vereinbarung (Wartungsvertrag) für Updates, Upgrades, Support
etc, abschließen.
B: Testmodus
* Sie dürfen die Software nicht an einen anderen Computer oder
eine andere Person übertragen. Es ist Ihnen ausdrücklich
untersagt, die Software selbständig oder als Bestandteil eines
anderen Produkts oder einer anderen Dienstleistung zu
vertreiben, zu kommerzialisieren oder zugänglich zu machen.
Jeder Versuch, das zu tun ist unrechtmäßig und kann zum
Abbruch der kontinuierlichen Nutzung der Software führen.
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* Sie können die Software nicht nach Ablauf der Testperiode
nutzen. Um die Software nach Ablauf der Testperiode weiter
nutzen zu können, müssen Sie eine Vollversion erwerben.
* Sie dürfen die Software nicht für kommerzielle Zwecke oder für
Produktionszwecke verwenden.
C: Demomodus
* Sie dürfen die Software nicht an einen anderen Computer oder
eine andere Person übertragen. Es ist Ihnen ausdrücklich
untersagt, die Software selbständig oder als Bestandteil eines
anderen Produkts oder einer anderen Dienstleistung zu
vertreiben, zu kommerzialisieren oder zugänglich zu machen.
Jeder Versuch, das zu tun ist unrechtmäßig und kann zum
Abbruch der kontinuierlichen Nutzung der Software führen.
* Sie dürfen die Software nicht für kommerzielle Zwecke oder für
Produktionszwecke verwenden.
Hinweis: Sämtliche weiteren Bestimmungen dieses Vertrags
gelten für alle Modi der Software.
* Es ist Ihnen ausdrücklich untersagt, die Software zu
irgendwelchen Zwecken zu dekompilieren, zu zerlegen,
zurückzuentwickeln (Reverse Engineering) oder zu reduzieren.
* Sie dürfen die Software nicht entsperren oder versuchen, den
Quellcode oder die zugrunde liegenden Algorithmen zu
entschlüsseln oder eines der vorangegangen Dinge tun in
Verbindung mit dem Maschinencode der Software.
* Sie dürfen die Software nicht für Entwicklung, Kompilierung,
Fehlerbeseitigung oder ähnliche Zwecke verwenden.
* Es ist Ihnen ausdrücklich untersagt, die Software ganz oder
teilweise anzupassen, zu modifizieren, zu übersetzen oder ganz
oder teilweise auf der Software basierende abgewandelte Werke
zu schaffen und die Software in andere Software zu übertragen.
* Sie dürfen keine zu der Software mitgelieferten geschriebenen
Materialien kopieren.
* Es ist Ihnen ausdrücklich verboten, Ihre Lizenz zu teilen und
Teile davon zu verkaufen.
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* Sie sollen alle Elemente der Software als integrale
Komponenten und davon exklusiv für den Zweck der von
GRAPHISOFT festgelegten Funktionalitäten der Software nutzen.
* Sofern Sie keine separate Service Provider-Lizenzvereinbarung
haben, ist es Ihnen ausdrücklich verboten, “Software as a
Service” (z. B. 'ARCHICAD as a Service') an Dritte anzubieten oder
ähnliche Dienste, welche die Rückübertragung unserer
Softwarelizenzen an Dritte (z. B. Remarketing, Wiederverkaufen
der Dienste oder Cloud Services) betreffen.
Im Falle von Verstößen gegen einzelne Bestimmungen aus
diesem Kapitel nehmen Sie ausdrücklich zur Kenntnis, dass dies
als schwerwiegender Verstoß gegen diese Vereinbarung gilt, der
GRAPHISOFT berechtigt, diese Vereinbarung ohne vorherige
Ankündigung zu beenden; GRAPHISOFT wird die notwendigen
Maßnahmen unternehmen, dass die Verstöße beendet werden
und Ihre Einhaltung mit den oben stehenden Bestimmungen
durchgesetzt wird. Zusätzlich ist GRAPHISOFT berechtigt, ein
Zwangsgeld für den entstandenen Schaden einzutreiben und
andere Rechte und Ansprüche, die aus Ihrer Vertragsverletzung
resultieren, nach geltendem Recht geltend zu machen.
AUDIT
Sie stimmen hiermit zu, dass, zusätzlich zu jeder anderen in dieser
Vereinbarung oder anderswo dargelegten
Softwareeinhaltungsüberprüfung, GRAPHISOFT das Recht hat, Sie
mit einer schriftlichen Voranmeldung 7 (sieben) Tage vorher in den
Räumlichkeiten zu besuchen, an denen Sie die Software benutzen,
um Ihre Aufzeichnungen, Systeme und Einrichtungen zu
überprüfen, um sicherzustellen, dass Ihre Nutzung der Software
vollständig mit den Bedingungen dieser Vereinbarung und den
anwendbaren gesetzlichen Vorschriften übereinstimmt. Sie
erklären sich hiermit einverstanden, vollständig mit GRAPHISOFT
zu kooperieren, um unter anderem diese Überprüfung erfolgreich
durchzuführen, indem Sie GRAPHISOFT alle angeforderten
Informationen und Dokumente zur Verfügung stellen.
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BEENDIGUNG DES VERTRAGES
* Dieser Vertrag bleibt bis zu seiner Beendigung in Kraft.
A: Kommerzieller Modus
* Nach Ablauf des durch die Kaufbedingungen für das Produkt
festgelegten Zeitraums können Sie diese Vereinbarung beenden,
indem Sie die Software sowie alle Kopien davon vernichten; oder
Sie können die Software im Demomodus benutzen.
* Bei Beendigung des Vertrages sind Sie verpflichtet, die Software
sowie sämtliche Kopien der Software zu zerstören und den
Hardware Key an den örtlichen GRAPHISOFT-Partner oder die
Verkaufsstelle, bei der Sie die Software erworben haben,
zurückzugeben, oder ihn unmittelbar an GRAPHISOFT
zurückzugeben, falls diese nicht verfügbar sind oder den
Hardware Key nicht zurücknehmen. Sie müssen den Software Key
mit der Lizenzprogrammierungsanwendung deinstallieren.
B: Testmodus
* Nach Ablauf der durch die erhaltene Seriennummer
festgelegten Dauer können Sie diese Vereinbarung beenden,
indem Sie die Software sowie alle Kopien davon vernichten; oder
Sie können die Software im Demomodus benutzen.
C: Demomodus
* Nach Ablauf der Lizenz müssen Sie die Software sowie alle
Kopien davon vernichten.
Hinweis: Sämtliche weiteren Bestimmungen dieses Vertrags
gelten für alle Modi der Software.
* GRAPHISOFT kann diese Vereinbarung nach einem Verstoß
gegen irgendeinen Teil der Vereinbarung mit sofortiger Wirkung
kündigen. Ein tatsächlicher oder versuchter Verstoß gegen eine
Bestimmung der vorstehenden LIZENZPARAMETER oder
EINSCHRÄNKUNGEN stellt einen wesentlichen Verstoß gegen
diesen Vertrag dar, der GRAPHISOFT berechtigt, diese
Vereinbarung mit sofortiger Wirkung zu beenden.
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* Nach Beendigung der Vereinbarung durch GRAPHISOFT sind Sie
verpflichtet, GRAPHISOFT für Schäden und Aufwendungen zu
entschädigen, die im Zusammenhang mit dem Verstoß gegen
diese Vereinbarung entstanden sind, und GRAPHISOFT ist
berechtigt, sonstige Rechte und Forderungen im Rahmen der
geltenden Gesetze durchzusetzen.
* Bei Beendigung des Vertrages: unter keinen Umständen haftet
GRAPHISOFT für die Rückerstattung des Preises der Software
oder für jegliche anderen Schäden.
EINGESCHRÄNKTE GEWÄHRLEISTUNG
* GRAPHISOFT gewährleistet, dass der Hardwarekopierschutz
(HCPU) für einen Zeitraum von 1 Jahr ab dem Originaldatum des
ersten Verkaufs der Software durch GRAPHISOFT oder einen
GRAPHISOFT Partner, so wie auf dem Kaufbeleg ausgewiesen,
fehlerfrei ist.
* GRAPHISOFT gewährleistet für einen Zeitraum von 90 Tagen ab
dem auf Ihrer Kaufquittung ausgewiesenen Kaufdatum, dass die
DVDs, auf denen die Software geliefert wird, frei von Mängeln sind.
* Diese eingeschränkte Garantie verfällt, wenn die Fehler der
DVDs oder Hardware Keys in irgendeiner Weise durch einen
Unfall, Fahrlässigkeit, Missbrauch, Diebstahl, Verlust oder eine
unsachgemäße Anwendung hervorgerufen wurden.
* Der Gewährleistungszeitraum beginnt an dem Datum, an dem
die Software das erste Mal von GRAPHISOFT oder einem
GRAPHISOFT Partner gekauft wurde; die Gewährleistung beginnt
also nicht erneut nach einem Wiederverkauf, Upgrade, Update
der Software oder anderem.
* Falls innerhalb der jeweiligen Gewährleistungsfrist ein Mangel
an Ihren DVDs oder HCPU auftritt, so ist GRAPHISOFT nach
eigenem Ermessen nur verpflichtet, entweder:
a) die defekten DVDs oder den Hardware Key kostenfrei zu
reparieren oder auszutauschen, vorausgesetzt, dass diese
zusammen mit einem Kaufbeleg an GRAPHISOFT zurückgegeben
werden, oder
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b) den Betrag für die ausgetauschte Lizenz zurückzuerstatten.
Jede ausgetauschte DVD oder ausgetauschte Hardware hat eine
Garantie von 90 Tagen ab dem Tag, an dem sie Ihnen im
Austausch zugeschickt wurde. Sie sind zur Rückerstattung des
Kaufpreises für die ausgetauschte Software nur durch denjenigen
Verkäufer berechtigt, von dem Sie die Software erworben haben.
* Mit Ausnahme der eingeschränkten Gewährleistung auf die
Medien, wird die Software “ohne Mängelgewähr” sowie ohne
jegliche ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung
oder Garantie bezüglich ihrer Tauglichkeit oder Eignung für einen
bestimmten Zweck oder dafür, dass die Software störungs- und
fehlerfrei laufen wird, verkauft. GRAPHISOFT schließt sämtliche
weiteren ausdrücklichen oder stillschweigenden
Gewährleistungen für Marktgängigkeit, Eignung für einen
bestimmten Zweck, bezüglich Qualität, Vollständigkeit oder
Präzision der Funktionen der Software aus.
* Durch Angestellte, Vertriebsbeauftragte, Wiederverkäufer,
Agenten oder Berater von GRAPHISOFT erteilte Ratschläge oder
Informationen begründen weder eine Garantie oder
Gewährleistung von GRAPHISOFT noch erweitern sie die
Gewährleistungen in diesem Vertrag. Dieser Vertrag und die zu
gebende Gewährleistung können nur durch eine von einem
ordnungsgemäß autorisierten Executive Officer unterschriebene
schriftliche Ergänzung geändert werden.
* In keinem Fall haftet GRAPHISOFT für Verluste oder Schäden
jeglicher Art, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf,
Datenverlust, Verdienstausfall, Geschäftsunterbrechung, Verlust
von geschäftlichen Informationen, oder für sonstige atypischen,
Folge-, mittelbaren oder indirekten Schäden,
Mehrfachschadensersatz oder andere Vermögensschäden, die
aus der Nutzung oder dem Missbrauch der Software oder
anderweitig unter diesem Vertrag entstehen, selbst wenn
GRAPHISOFT oder ihre Angestellten, Wiederverkäufer oder
Vertreter von der Möglichkeit derartiger Schäden Kenntnis
hatten oder hätten haben können. Die gesamte Verantwortung
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von GRAPHISOFT darf infolge jedweder Vertragsverletzung,
Verwendung der Software oder aus irgendwelchem anderen
Grund den von Ihnen an GRAPHISOFT für diese Software
bezahlten Betrag nicht übertreffen, sofern die zu verwendende
Rechtsregel nichts anderes als verpflichtend vorschreibt.
* Sie erkennen ausdrücklich an, dass - im größtmöglichen, durch
das anwendbare Recht gestatteten Umfang - GRAPHISOFT jede
Garantie in Bezug auf den Software Key ausschließt. Wenn Ihr
Software Key aus irgendeinem Grund zerstört oder beschädigt
ist, müssen Sie erneut den Software Key zu den aktuellen
Konditionen kaufen.
* Sie akzeptieren und bestätigen, dass der Preis der Software
(falls vorhanden) oder die unentgeltliche Bereitstellung der
Software und die Bedingungen und Vereinbarungen von dieser
Vereinbarung vorteilhaft für Sie bestimmt wurden unter
Berücksichtigung der oben beschriebenen Bestimmungen zur
eingeschränkten Gewährleistung.
EIGENTUM VON EINGELEGTEM INHALT,
DRITTANBIETERMATERIALIEN, DIENSTEN
Alle Ansprüche, Besitzerrechte und Eigentumsrechte in und zu
den Informationen und anderen Inhalten (z.B. kommerzielle und
Drittanbieter-Add-Ons), die in die Software von einem
elektronischen Medium oder Internet in die Software
(zusammen “Inhalt”) dazu geladen werden, sind Eigentum des
jeweiligen Inhaltsbesitzers, inklusive und ohne Einschränkung
des Lieferanten und seiner Unterorganisationen sowie aller
Internet-Inhalteanbieter (“Inhalteanbieter”). Diese Lizenz gibt
Ihnen keine Besitzer- oder ähnliche Rechte im Bezug auf
irgendeinen solchen Inhalt und GRAPHISOFT übernimmt keine
Verantwortung für solche Inhalte.
* Sie akzeptieren, dass der Einsatz von einigen GRAPHISOFTProdukten oder einigen Drittanbieter-Materialien und Diensten
als Bestandteil der Software oder von der Software aufgerufen,
Gegenstand von anderen Bedingungen und Voraussetzungen aus
anderen Lizenzvereinbarungen sind, die unter
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www.graphisoft.com/licenses gefunden werden können. Diese
Lizenzvereinbarungen akzeptieren Sie ebenfalls, indem Sie die
Bedingungen und Vereinbarungen von dieser Vereinbarung
akzeptieren.
* Sie akzeptieren, dass der Einsatz von einigen GRAPHISOFT- oder
einigen Drittanbieter-Materialien und Diensten als Bestandteil
der Software oder von der Software aufgerufen, Gegenstand von
anderen Bedingungen und Voraussetzungen aus anderen
Lizenzvereinbarungen sind, die nicht unter dem oben stehenden
Link erscheinen können, für welche GRAPHISOFT keine
Verantwortung tragen kann. GRAPHISOFT übernimmt darüber
hinaus auch keine Verantwortung für die Zusammenarbeit der
Software mit Drittanbieter-Materialien, Software oder Diensten
oder für die Funktion von Drittanbieter-Materialien, Software
oder Diensten.
* Sie akzeptieren, dass Ihr Einsatz von den Inhalten, die Sie vom “BIM
Components” Webportal, verfügbar unter
www.bimcomponents.com/, entweder über einen Internetbrowser
oder durch die Software heruntergeladen haben, den Bestimmungen
und Bedingungen des “BIM Components” Webportals und den
separaten Lizenzbedingungen, die unter
www.graphisoft.com/licenses zu finden sind unterliegt, welche Sie
ebenso akzeptieren, wenn Sie diese Vereinbarung akzeptieren.
GRAPHISOFT übernimmt keine Haftung für die Zusammenarbeit der
Software mit dem BIM Components Webportal.
ALLGEMEINE KONDITIONEN
* Vorbehaltlich anderer Bestimmungen gelten die Bedingungen
dieser Vereinbarung für die zusätzlichen Funktionen der
Software sowie der Ihnen im Zusammenhang mit der Software
bereitgestellten Services und Inhalte (insbesondere die “SSA”).
* Um den Software Key zu verwalten und zu nutzen, erkennen Sie
an, dass Sie eine gültige GRAPHISOFT ID benötigen, die von
GRAPHISOFT unter graphisoftid.graphisoft.com bezogen werden
kann.
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* Dieser Vertrag gewährt Ihnen KEIN Recht auf technischen
Support oder auf Upgrades der Software, die GRAPHISOFT
eventuell von Zeit zu Zeit anbietet. GRAPHISOFT kann nach
eigenem Ermessen und im Rahmen ihrer Verkaufs- und
Marketingpolitik derartige technische Unterstützung und
Upgrades registrierten Nutzern der Software zu Bedingungen zur
Verfügung stellen, die zu gegebener Zeit von GRAPHISOFT oder
ihren Vertriebsbeauftragten bestimmt werden.
* Sie akzeptieren, dass die Software zeit- oder funktional
limitierte Komponenten besitzt, die in ihrer vollen Funktionalität
im Falle des Kaufs der betreffenden Lizenzen genutzt werden
können.
* Diese Vereinbarung stellt die volle und vollständige
Vereinbarung zwischen Ihnen und GRAPHISOFT bezüglich der
Software dar und ersetzt alle vorherigen Vereinbarungen und
Übereinkünfte, entweder schriftlich oder mündlich. Wenn nicht
anders an Sie von GRAPHISOFT schriftlich kommuniziert, gelten
die Bedingungen dieser Vereinbarung für die Installation und den
Gebrauch zusätzlicher Funktionen der Software und zur
Reparatur der Installation der Software.
* Sollte eine zuständige Gerichtsbarkeit feststellen, dass ein Teil
oder eine Bestimmung dieses Vertrages gesetzeswidrig ist, so
wird dieser Teil oder diese Bestimmung in dem zulässigen
Höchstumfang durchgesetzt; die übrigen Vertragsbestimmungen
bleiben hiervon unberührt und vollumfänglich in Kraft.
* Die englische Version dieser Vereinbarung ist die geltende Version
bei der Interpretation oder Auslegung dieser Vereinbarung. Alle
Übersetzungen hiervon werden exklusiv nur zur Information bereit
gestellt, ohne jegliche Verbindlichkeit und keinesfalls ist
GRAPHISOFT für irgendwelche direkten, indirekten, zufälligen oder
speziellen Folgeschäden haftbar, die aus irgendeiner fehlerhaften
oder unvollständigen Übersetzung hervorgehen.
* Dieser Vertrag unterliegt dem Recht von Ungarn. Sämtliche aus
diesem Vertrag entstehenden Streitigkeiten zwischen
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GRAPHISOFT und dem Endnutzer, einschließlich den
Streitigkeiten, die sich auf die Gültigkeit, Auslegung oder
Beendigung des Vertrags beziehen, sind ausschließlich und
abschließend von dem Ständigen Schiedsgericht nach den Regeln
der Ungarischen Industrie- und Handelskammer, Budapest,
beizulegen. Der Gerichtsstand, dem Sie sich hiermit unterwerfen,
ist Budapest.
RÜCKFRAGEN
Sollten Sie Fragen zu diesem Vertrag haben oder sollten Sie sich
aus sonstigen Gründen mit GRAPHISOFT in Verbindung setzen
wollen, wenden Sie sich bitte an GRAPHISOFT Deutschland
GmbH, Landaubogen 10, 81373 München Tel.: 089/74 64 30,
Fax: 089/74 64 32 99, e-mail: mail@graphisoft.de
Die aktuellen Kontaktdaten zu Ihrem GRAPHISOFT-Partner vor
Ort finden Sie unter
Deutschland:
www.graphisoft.de/partner
Österreich:
www.graphisoft.at/partner
Schweiz:
www.graphisoft.de/partner
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GRAPHISOFT SOFTWARE
LICENSE AGREEMENT
Please read this Agreement carefully. By clicking the “I accept”
button, you indicate your acceptance of the GRAPHISOFT License
Agreement (“Agreement”) including the limited warranty and
disclaimers for yourself, your employer and any authorized users
whether or not each such authorized user indicates their
individual acceptance.
If you do not accept the terms of this Agreement, promptly
return the complete package within thirty (30) days of your
purchase date to the place where it was purchased for a full
refund. GRAPHISOFT SE Private European Company Limited by
Shares (“GRAPHISOFT”) licenses this Software to You, an
individual or as the representative of and on behalf of Your
employer (“You”) only upon the condition that You accept all of
the terms contained in this Software License Agreement
(“Agreement”).
By accepting the terms of this Software License Agreement, You
expressly declare and confirm that You have the full power and
capacity to represent Your employer and/or the entity on behalf
of which You are acting. Should this declaration prove to be false,
You shall be responsible and liable in person for all obligations
under the Agreement.
You may use Your copy of the software either in commercial
mode or in trial mode. You are entitled to use the commercial
mode only if You have purchased and connected the hardwarebased protection key (Hardware Key) or installed the softwarebased protection key (Software Key) to Your computer. Without
the hardware key or the software key, only the demo mode of
the software can be used. The software may be used in trial
mode for a limited period of time if You have a serial number. If
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You lack all authorization (i.e. hardware key, software key or
serial number) for the usage of the software, You may use the
software in demo mode.
This Agreement constitutes a non-exclusive, non-sublicenseable,
limited license for You to use the enclosed Software and
associated documentation, together with the upgrades, updates,
new versions and fixes provided to You by GRAPHISOFT (together
referred to as the “Software”). The Software is licensed, not sold,
to You for Your own use under the terms and conditions of this
Agreement.
The Software is owned by GRAPHISOFT and protected by all
applicable copyright laws. To the maximum extent permitted by
applicable laws, GRAPHISOFT reserves all rights to the Software
not expressly granted hereunder and to any reproduction of the
Software including its documentation, logos, trademarks, icons
and interface in whole or in part. If You copy or use all or any
portion of the Software without entering into this Agreement or
obtaining the prior written permission of GRAPHISOFT or in noncompliance with any of the terms of this Agreement, You are
violating copyright or other intellectual property law, and You
may be liable to GRAPHISOFT and its licensors in particular for
damages, and You may be subject to criminal penalties.
INTERNET-BASED AND NON-INTERNET BASED SERVICE
COMPONENTS
* The Software may contain components that enable and
facilitate the use of certain Internet-based and non-Internet
based services. You acknowledge and agree that GRAPHISOFT
may automatically check the operation mode, version of the
Software and/or its components, its HARDWARE KEY serial
number, the SOFTWARE KEY serial number and the related
services that You are utilizing in order to check that You are
utilizing the Software according to its purpose, and may provide
upgrades, fixes or additional services to the Software in order to
advance lawful and improved operation thereof at GRAPHISOFT's
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sole discretion. GRAPHISOFT shall not be liable for any loss of
data or malfunctioning of the Software occurring in connection
with GRAPHISOFT's conduct under this paragraph.
* The Software may contain technological measures that are
designed to prevent unlicensed use of the Software. You hereby
expressly accept that GRAPHISOFT or its assignee will use those
measures to confirm that You have a legally licensed copy of the
Software and that You use the Software according to the terms
and conditions of this Agreement. If GRAPHISOFT finds that You
are not using a licensed copy of the Software, or that Your use of
the Software infringes the terms and conditions of this
Agreement, this qualifies as material breach of this Agreement
that gives the right to GRAPHISOFT to terminate this Agreement
with immediate effect without notice and You shall be obliged to
compensate GRAPHISOFT for its damages and expenses
occurring in connection with the unlawful usage and the breach
of this Agreement and GRAPHISOFT shall be entitled to enforce
other rights and claims under the governing laws in force,
furthermore You will not be allowed to install future updates of
the Software. You hereby expressly accept that GRAPHISOFT or
its assignee will collect, transmit and use for law enforcement
purposes technical data from Your computer during this process
necessary to detect and pursue the illegal use of the Software.
* You acknowledge that GRAPHISOFT shall from time to time, for
different reasons (e.g. reported to be stolen, destroyed or
replaced), check whether the key running Your copy of the
Software is in commercial release or not.
CONSENT TO USE OF DATA
* You expressly agree and give Your consent that during the term
of this Agreement, GRAPHISOFT may - in compliance with the
Privacy Policy - collect, process, transfer and use information and
files gathered as part of and related to Your use of the Software
that may qualify as personal data for the purposes set forth
herein and in the Privacy Policy.
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* The rights and obligations related to GRAPHISOFT's data
collection, handling, processing are set forth in the Privacy Policy
constituting an inseparable part of this Agreement available at
www.graphisoft.com/info/legal/privacy_policy/.
* You ensure that Your employee shall give his/her consent
required by the applicable rules of law to the collection,
processing, transfer and usage of his/her personal information by
GRAPHISOFT.
LICENSE PARAMETERS
The license granted by this Agreement is subject to the License
Parameters defined hereinafter:
LICENSE PARAMETER A: Commercial Mode
* The Software consists of a computer program downloadable
from a website or delivered on one or several DVDs, a
HARDWARE KEY or authorization key necessary for the
SOFTWARE KEY installation, and accompanying documentation
and packaging.
* The Commercial Mode may be limited in time or unlimited as
determined by the terms and conditions of your purchase of the
Product. In case you have signed up to a subscription license, the
specific terms and conditions thereof are set out in the License
Subscription Amendment to this Agreement.
* You may use the Software on a single computer at a time.
* You may make one copy of the Software in machine-readable
form as a back-up.
LICENSE PARAMETER B: Trial Mode
* The Software consists of a computer program downloadable
from a website or delivered on one or several DVDs.
* The Software is equipped with a time-control disabling function
connected to a serial number. You are allowed to use the
Software for thirty (30) days starting from the date on which You
install the Software.
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* You may use this Software only for non-commercial purposes.
“Non-commercial purpose” means use of the Software solely for
learning, education or research. “Non-commercial purpose”
excludes, without limitation, any use of the Software for, as part
of, or in any way in connection with a product (including
software) or service which is sold, transferred, offered for sale,
assigned, licensed, leased, loaned or rented.
* You may use the Software on a single computer at a time.
* You may make one copy of the Software in machine-readable
form as a back-up.
* To upgrade this copy to a commercial license, please contact
the local distributor or GRAPHISOFT.
LICENSE PARAMETER C: Demo Mode
* You may use the Demo Mode if you lack a HARDWARE KEY or
SOFTWARE KEY required for usage in Commercial Mode, or after
the expiry of the serial number required for usage in Trial Mode.
* In Demo Mode, You may explore the Software's features without
being able to use its Copy, Save and Teamwork functions.
RESTRICTIONS
A: Commercial Mode
* Unless You make your own copy of the Software totally unusable,
You may not sell, loan, distribute, cede, sublicense, rent or lease or
otherwise transfer or assign the right to use the Software, nor
transfer or provide access to it by network for commercial use,
either in whole or in part. You hereby accept that in case of any
type of transfer of the Software by You, this Agreement
automatically ceases to exist on the effective date of the transfer
and You shall lose all rights arising from this Agreement.
* In case of a resold license, You, i.e. the purchaser of the resold
Software, shall be required to re-register the Software with
GRAPHISOFT's appointed local partners, pay the applicable fees
and enter into the applicable Software Support Agreement in
order to be entitled to any updates, upgrades, support, etc.
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B: Trial Mode
* You may not transfer the Software to any other computer or
person. You are expressly prohibited from distributing, providing
access to or commercializing the Software or any of its
components either alone or as part of another product or
service. Any attempt to do so will be void and may also disable
Your continued use of the Software.
* You may not use the Software after the trial period has expired.
In order to continue to use the Software after the trial period,
You must purchase the Software in order to be able to use it in
Commercial Mode.
* You may not use the Software for commercial or production
purposes.
C: Demo Mode
* You may not transfer the Software to any other computer or
person. You are expressly prohibited from distributing, providing
access to or commercializing the Software or its any component
either alone or as part of another product or service. Any
attempt to do so will be void and may also disable Your
continued use of the Software.
* You may not use the Software for commercial or production
purposes.
Note: All remaining provisions of this Agreement apply to all
modes of the software.
* You are expressly prohibited from decompiling, disassembling,
reverse engineering, or reducing the Software for any purpose
whatsoever.
* You may not unlock or otherwise attempt to discover the
source code or underlying algorithms of the Software or attempt
to do any of the foregoing in relation to the object code of the
Software.
* You may not use the Software for development, compilation,
debugging and similar design-time purposes.
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* You are expressly prohibited from adapting, modifying,
translating or creating any derivative works based in whole or in
part on the Software, and from merging the Software into any
other software.
* You may not copy any written materials accompanying the
Software.
* You are expressly prohibited from dividing Your license and
reselling part(s) of it;
* You may use all elements of the Software as integral
components thereof exclusively for the purposes of performing
the Software's functionalities set forth by GRAPHISOFT.
* Unless You have a separate Service Provider License Agreement
in force, You are expressly prohibited from providing 'Software as
a Service' (e.g.: 'ArchiCAD as a Service') for third parties or other
similar services which involve the reassignment of our software
licenses to third parties e.g.: remarketing, reselling services or
cloud services.
In case of infringement of any provisions of this chapter, you
expressly acknowledge that it constitutes material breach of this
Agreement giving the right to GRAPHISOFT to immediately
terminate this Agreement and GRAPHISOFT will take the
necessary measures in order that the infringement be
terminated and to enforce your compliance with the above
provisions. In addition, GRAPHISOFT shall be entitled to enforce
payment for its damages as well as other rights and claims under
the governing laws in force resulting from your breach of this
Agreement.
AUDIT
You hereby agree that - in addition to any other license
compliance checking set forth in this Agreement or elsewhere GRAPHISOFT has the right to visit You at the premises where You
use the Software upon 7 (seven) days prior written notice in
order to check Your records, systems, facilities to verify that Your
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use of the Software is fully in line with the provisions of this
Agreement and with the applicable rules of law. You hereby
agree to fully cooperate with GRAPHISOFT in order to
successfully perform this verification among others by providing
GRAPHISOFT with all requested information and documents.
TERMINATION
* This Agreement remains in effect until it is terminated.
A: Commercial Mode
* Upon the expiry of the time limit determined by the terms and
conditions of your purchase of the Product, You may terminate
this Agreement by destroying the Software and all copies of it or
You may use the Software in Demo Mode.
* Upon termination, You must destroy the Software and all
copies of it and send back the HARDWARE KEY to the local
partner of GRAPHISOFT or to the place where You purchased the
Software or, if the foregoing is not available or will not accept the
HARDWARE KEY, You must return the HARDWARE KEY directly to
GRAPHISOFT. You must uninstall the SOFTWARE KEY with the
license programming application.
B: Trial Mode
* Upon the expiry of the term determined by the serial number
received, You may terminate this Agreement by destroying the
Software and all copies of it or You may use the Software in
Demo Mode.
C: Demo Mode
* Upon termination, You must destroy the Software and all
copies of it.
Note: All remaining provisions of this Agreement apply to all
modes of the software.
* GRAPHISOFT may terminate this Agreement with immediate
effect without notice following breach of any part of the
Agreement. The actual or attempted violation of any of the
Lizenzbestimmungen und Erste Schritte mit ARCHICAD 19

GRAPHISOFT SOFTWARE LICENSE AGREEMENT

provisions of the LICENSE PARAMETERS or RESTRICTIONS, as set
out above, shall be a material breach of this Agreement giving
the right to GRAPHISOFT to terminate this Agreement with
immediate effect.
* Upon termination by GRAPHISOFT You are obliged to
compensate GRAPHISOFT for its damages and expenses
occurring in connection with the breach of this Agreement and
GRAPHISOFT shall be entitled to enforce other rights and claims
under the governing laws in force.
* In case of termination for any reason under no circumstances
will GRAPHISOFT be liable for reimbursing the price of the
Software or for any other damages.
LIMITED WARRANTY
* GRAPHISOFT warrants that the HARDWARE KEY will be free of
defects for a period of 1 year from the original date of the
Software's first sale by GRAPHISOFT/a GRAPHISOFT partner as
indicated on the purchase receipt.
* GRAPHISOFT warrants that the DVDs on which the Software is
delivered will be free from defects for a period of 90 days from the
original date of purchase as indicated by Your purchase receipt.
* This limited warranty is void if the failure of the DVDs or
HARDWARE KEY in any way resulted from accident, negligence,
misuse, abuse, theft, loss, or misapplication.
* The limited warranty period commences on the date that the
Software was first purchased from GRAPHISOFT or a
GRAPHISOFT partner (i.e. the warranty period shall not restart in
case of resale, upgrade, update, etc. of the Software).
* If, within the warranty period, Your DVDs or HARDWARE KEY
prove defective, GRAPHISOFT's entire liability and Your exclusive
remedy shall be, at GRAPHISOFT's option, to:
a) repair or replace the defective DVDs or HARDWARE KEY free of
charge provided that they are returned to GRAPHISOFT along
with a proof of purchase, or
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b) refund the price paid for the replacement license. Any
replacement DVD or HARDWARE KEY will be warranted for 90
days from the date that the replacement was shipped to You. You
are entitled to the refund of the price you paid for the
replacement software exclusively from the seller from whom You
purchased the software.
* Except for the limited warranties on the media and the
hardware key, the software is sold “as is”, without any warranty,
expressed or implied, as to its conformity to or fitness for any
particular purpose, or that the software will perform
uninterrupted and without errors. To the maximum extent
permitted by the applicable rules of law, GRAPHISOFT disclaims
all other warranties, expressed or implied, including warranties
of merchantability, fitness for a particular purpose, quality,
completeness, non-infringement or precision of the software's
functions.
* No advice or information given by GRAPHISOFT employees, its
distributors, resellers, agents, or consultants shall constitute a
warranty by GRAPHISOFT or extend the warranty in this
Agreement. This Agreement and the warranty provided herein
may only be modified by a written amendment signed by a duly
authorized executive officer of GRAPHISOFT.
* In no event shall GRAPHISOFT be liable for any loss or damages
whatsoever, including but not limited to loss of data, damages for
lost income, business interruption, loss of business information,
or other special, incidental, consequential, exemplary, multiple,
or indirect damages or other pecuniary loss, arising from the use
or misuse of the Software, or otherwise under this Agreement,
even if GRAPHISOFT or its employees, resellers, or agents have
been advised or should have known of the possibility of such
damages. In no event will GRAPHISOFT's aggregate liability for
any breach of this Agreement, use of the Software or otherwise,
exceed the amounts actually paid by You to GRAPHISOFT for this
copy of the Software, except as otherwise required by applicable
statutory law.
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* You expressly accept that - to the maximum extent permitted
by the applicable rules of law - GRAPHISOFT excludes any
warranty related to the SOFTWARE KEY. If Your SOFTWARE KEY is
destroyed or damaged for any reason, You must re-purchase the
SOFTWARE KEY under the current conditions.
* You accept and confirm that the price of the Software (if any) or
the free of charge provision of the Software and the conditions of
this Agreement advantageous to You hereof have been determined
in consideration of the above provisions on limited warranty.
OWNERSHIP OF LOADED CONTENT, THIRD PARTY MATERIALS,
SERVICES
* All title, ownership rights, and proprietary rights in and to the
information and other content (e.g. commercial and 3rd party
add-ons) loaded into the Software from any electronic media or
Internet by operation of the Software (collectively, “Content”) is
the property of the applicable Content owner, including, without
limitation, Supplier, its affiliates, and any Internet Content
providers (“Content Providers”). This Agreement does not give
You ownership or any other rights with respect to any such
Content and GRAPHISOFT does not undertake any liability for any
such Content.
* You accept that the use of some GRAPHISOFT products and
some third party materials and services included in or accessed
through the Software are subject to other terms and conditions
found in separate license agreement(s) located at
www.graphisoft.com/licenses, which You also accept by
accepting the terms and conditions of this Agreement.
* You accept that the use of some GRAPHISOFT and some third
party materials, software and services accessed, used with the
help of the Software, may be subject to other terms and
conditions found in separate license agreement(s) not appearing
at the link indicated above, for which GRAPHISOFT does not
assume any liability. GRAPHISOFT also does not assume any
liability for the co-operation of the Software with third party
Lizenzbestimmungen und Erste Schritte mit ARCHICAD 19

GRAPHISOFT SOFTWARE LICENSE AGREEMENT

materials, software and services or for the operation and use of
third party materials, software and services.
* You accept that your use of Content downloaded from the “BIM
Components” WEB Portal available at
www.BIMcomponents.com either through a WEB browser or
directly from the Software is subject to the Terms & Conditions of
the “BIM Components” WEB Portal and separate license
agreement(s) located at www.graphisoft.com/licenses, which You
also accept by accepting the terms and conditions of this
Agreement. GRAPHISOFT does not assume any liability for the
co-operation of the Software with the BIM Components WEB
Portal.
GENERAL CONDITIONS
* Unless otherwise provided, the terms and conditions of this
Agreement shall be applicable to the additional functionalities of
the Software and to the services and content provided to You in
relation to the Software (such as in particular the “SSA”).
* In order to use and manage the SOFTWARE KEY, You
acknowledge that You need to have a valid GRAPHISOFT ID, to be
obtained from GRAPHISOFT at www.graphisoftid.graphisoft.com.
* This Agreement DOES NOT give You the right to any technical
support for, or upgrades to, the Software which GRAPHISOFT
may offer from time to time. GRAPHISOFT may, at its option and
as part of its sales and marketing policy, make such technical
support and upgrades available to registered users of the
Software under terms to be determined from time to time by
GRAPHISOFT or its distributors.
* You accept that the Software may have time/functionality
limited components, which may be used in their full functionality
in case of purchase of the relevant license(s).
* This Agreement constitutes the full, complete agreement
between You and GRAPHISOFT concerning the Software and
supersedes all prior agreements and understandings, either
written or oral. Unless otherwise communicated to You by
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GRAPHISOFT in writing, the conditions of this Agreement shall
apply to the installation and use of additional functions of the
Software and to the repair of the Software's installation.
* If any part or provision of this Agreement is found to be
contrary to law by a competent jurisdiction, that part or
provision shall be enforced to the maximum extent allowed, and
the remaining Agreement shall remain in full force and effect.
* The English version of this Agreement will be the governing
version used when interpreting or construing this Agreement.
Any translations thereof shall exclusively be provided for
information purposes without any binding force and in no event
shall GRAPHISOFT be liable for any direct, indirect, incidental,
special or consequential damages or damages whatsoever
resulting from any incorrect, incomplete translations.
* This Agreement is governed by the laws of Hungary. Any
disputes arising from this Agreement, including those disputes
relating to the validity, interpretation or termination of the
Agreement, shall be exclusively and finally settled by the
Permanent Arbitrate Tribunal formed beside the Hungarian
Chamber of Commerce and Industry, Budapest, in accordance
with its own rules of procedure. The place of jurisdiction shall be
in Budapest.
INQUIRIES
All inquiries regarding this Agreement should be directed to
GRAPHISOFT SE Private European Company Limited by Shares.
Záhony utca 7.
Budapest
H-1031 Hungary
www.graphisoft.com
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