Endnutzer-Lizenzvereinbarung für "Siteco iQ" Software
Diese Endnutzer-Lizenzvereinbarung („EULA“) ist eine rechtliche Vereinbarung zwischen Ihnen
(entweder als Einzelperson oder als Einzelunternehmen, „SIE“) und der Siteco GmbH, Georg-SimonOhm-Str. 50, 83301 Traunreut, Deutschland („SITECO“), welche die Verwendung der Siteco iQSoftware („SOFTWARE“) regelt.
Bitte lesen SIE die EULA sorgfältig durch. Indem SIE auf "Akzeptieren" klicken oder die SOFTWARE
nutzen, bestätigen SIE, dass SIE die EULA gelesen haben und sich mit allen Bedingungen
einverstanden erklären, die darin enthalten sind. Wenn SIE nicht alle Bedingungen dieser EULA
akzeptieren, sind SIE nicht berechtigt, die SOFTWARE zu nutzen.
Präambel
Die SOFTWARE ist speziell für die Verwaltung von SITECO Leuchten ("ZWECK ") erstellt. In diesem
Rahmen können SIE unter anderem die technische Dokumentation aller SITECO Leuchten
herunterladen, oder nach Auslieferung der Leuchte selbständig durchführbare Änderungen der
Einstellungen vornehmen, sowie den Standort der Leuchte dokumentieren. Durch die Registrierung
einer Organisation und den dazugehörigen Benutzern können Arbeitspakete mit Aufgaben erstellt und
direkt am Standort der Leuchte offline und online bearbeitet werden.
Die SOFTWARE wird in ausführbarem Format (d.h. Webanwendung über einen Internetbrowser) zur
Verfügung gestellt, sofern für bestimmte Softwaremodule nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt
ist, und kann a) auf Ihre mobilen Endgeräte (z.B. Smartphone, Tablet, etc.) heruntergeladen werden,
um auf Dienste zuzugreifen (d.h. App), b) Dienste erfordern, die nicht auf Ihrem Endgerät gehostet
werden und die für den normalen Betrieb erforderlich sind (d.h. Cloud-Dienste) und c) Abonnements
erfordern, einschließlich Diensten, auf die über die Apps zugegriffen werden kann (d.h.
Abonnementdienste).
Die SOFTWARE wird zusammen mit der zugehörigen Dokumentation ("DOKUMENTATION") zur
Verfügung gestellt.
I. Lizenzgewährung und Lizenzbeschränkungen; Open Source und Fremdsoftware
Vorbehaltlich der Bedingungen dieser EULA wird IHNEN hiermit das nicht-exklusive, nichtübertragbare, weltweite Recht eingeräumt, a) die SOFTWARE und die DOKUMENTATION ("PAKET")
für interne Evaluierungs-, Test- und Demonstrationszwecke zu nutzen und nutzen zu lassen und b) das
PAKET für den ZWECK zu nutzen und nutzen zu lassen.
SIE sind nicht berechtigt, die SOFTWARE zu vertreiben und unterzulizenzieren.
Außer den hier ausdrücklich festgelegten Rechten werden IHNEN keine weiteren Rechte an dem
PAKET gewährt.
Sofern nicht ausdrücklich durch geltendes zwingendes Recht erlaubt, sind SIE nicht berechtigt, die
SOFTWARE oder Teile davon zu disassemblieren, zurückzuentwickeln, zu dekompilieren und/oder zu
modifizieren.
Die SOFTWARE kann Freeware, Shareware oder Open-Source-Software ("OPEN SOURCE
SOFTWARE") enthalten. Für die Nutzung solcher OPEN SOURCE SOFTWARE wird IHNEN keine
Lizenzgebühr in Rechnung gestellt. SIE erkennen an und erklären sich damit einverstanden, dass
SITECO keine Garantie und keinerlei Haftung in Bezug auf IHREN Besitz und/oder die Nutzung der
OPEN SOURCE SOFTWARE übernimmt. Hinsichtlich solcher Teile der SOFTWARE akzeptieren SIE
hiermit die spezifischen Lizenzbedingungen, die entweder Teil der DOKUMENTATION sind oder
anderweitig von SITECO zur Verfügung gestellt werden ("OPEN SOURCE BEDINGUNGEN"). SITECO
stellt IHNEN auf Wunsch eine Kopie des Quellcodes der OPEN SOURCE SOFTWARE zur Verfügung,
sofern dies in den OPEN SOURCE BEDINGUNGEN vorgesehen ist.
Soweit es einen Konflikt zwischen dieser EULA und den OPEN SOURCE BEDINGUNGEN gibt, haben
die Bedingungen der OPEN SOURCE BEDINGUNGEN Vorrang vor den Bedingungen dieser EULA in
Bezug auf die OPEN SOURCE SOFTWARE.
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Die Verfügbarkeit der SOFTWARE kann von den Webseiten Dritter abhängen, von denen SIE die Apps
herunterladen (z.B. der App Store von Apple oder der Android App Market von Google, jeweils ein "APP
STORE"). Die EULA gilt zwischen IHNEN und SITECO und nicht gegenüber einem APP STORE. Jeder
APP STORE kann seine eigenen Bedingungen haben, denen SIE zustimmen müssen, bevor SIE Apps
von dort herunterladen können. SIE erklären sich damit einverstanden, und IHRE Lizenz zur Nutzung
der Apps ist davon abhängig, dass SIE diese APP STORE Bedingungen einhalten. Soweit diese APP
STORE Bedingungen weniger restriktiv sind als die Bedingungen der EULA oder anderweitig im
Widerspruch zu diesen stehen, gelten die restriktiveren oder im Widerspruch stehenden Bedingungen
der EULA.
Die SOFTWARE enthält Softwaremodule von Drittanbietern ("FREMDSOFTWARE"). Solche
FREMDSOFTWARE wird unter den hier aufgeführten Bedingungen zur Verfügung gestellt, sofern hier
nicht ausdrücklich etwas anderes angegeben ist.
In Bezug auf Programme des PAKETS, die Eigentum von Drittlizenzgebern von SITECO sind, die
unmittelbare und beabsichtigte Drittbegünstigte bestimmter hierin enthaltener Bedingungen in Bezug
auf den Schutz solcher FREMDSOFTWARE und/oder Dokumentation sind, erklären SIE sich damit
einverstanden, dass diese Drittbegünstigten diese Bedingungen direkt gegen SIE geltend machen
können.
II. Konten
Um das PAKET nutzen zu können, müssen SIE sich ggf. für ein Nutzerkonto ("ACCOUNT") registrieren
und bestimmte Angaben zu IHRER Person machen, wie im entsprechenden Registrierungsformular
angegeben.
SIE sind für die Geheimhaltung IHRER ACCOUNT-Anmeldedaten und für alle Aktivitäten, die unter
Ihrem ACCOUNT stattfinden, verantwortlich. Bitte bewahren SIE IHRE ACCOUNT-Anmeldedaten an
einem sicheren Ort auf. SIE sollten sich ordnungsgemäß von der SOFTWARE abmelden, wenn SIE
diese nicht mehr nutzen. Für den Fall, dass IHRE ACCOUNT-Anmeldedaten verloren gehen, erklären
SIE sich damit einverstanden, dass SITECO nicht für daraus resultierende Schäden oder Verluste
haftet.
SIE verpflichten sich, bei der Registrierung eines ACCOUNTS wahrheitsgemäße, vollständige und
genaue Angaben zu machen. Sollten sich die Informationen nach der Registrierung ändern, müssen
SIE Ihre Registrierungsdaten umgehend aktualisieren.
SIE stimmen zu, dass SITECO sich das Recht vorbehält, IHRE Informationen und die von SITECO über
SIE und Ihren ACCOUNT gesammelten Informationen (z.B. Kontoaktivitäten) auf Anfrage von
Regierungsbehörden zur Verfügung zu stellen.
SITECO schätzt IHRE Privatsphäre. Bitte lesen SIE unsere Erklärung zum Datenschutz. Sie beschreibt
die Maßnahmen von SITECO in Bezug auf Informationen, die SITECO möglicherweise von IHNEN
sammelt. SITECO wird IHRE persönlichen Daten in Übereinstimmung mit der EULA und der
Datenschutzerklärung erfassen, verwenden, speichern und weitergeben.
Wenn SIE einen ACCOUNT anlegen oder die SOFTWARE nutzen, fragt SITECO SIE nach bestimmten
Informationen. Wenn es die örtlichen Gesetze oder Vorschriften erfordern, müssen SIE
wahrheitsgemäße und genaue Angaben zu IHRER Identität machen. Wenn SIE nicht alle erforderlichen
Informationen zur Verfügung stellen oder nicht wahrheitsgemäße und genaue Angaben machen, kann
IHNEN der Zugang und die Nutzung der SOFTWARE verweigert oder eingeschränkt werden.
SITECO legt Wert auf die Integrität und Sicherheit IHRER persönlichen Daten. SITECO kann jedoch
nicht garantieren, dass unbefugte Dritte niemals in der Lage sein werden, unsere
Sicherheitsmaßnahmen zu umgehen oder IHRE persönlichen Daten für unzulässige Zwecke zu
verwenden. SIE stellen IHRE persönlichen Informationen auf IHR eigenes Risiko zur Verfügung. SIE
erklären sich damit einverstanden, dass SITECO oder andere autorisierte Parteien keine Verantwortung
für direkte, indirekte, abgeleitete oder strafende Schäden übernehmen, die sich aus dem unbefugten
Zugriff auf oder der Veränderung Ihrer Übertragung oder Daten ergeben.
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III. Geistiges Eigentum
Das PAKET, einschließlich aller darin enthaltenen Inhalte, Informationen, Fotos, Illustrationen, Grafiken,
Namen, Logos und FREMDSOFTWARE sind Eigentum von SITECO und/oder seinen Lizenzgebern
und sind durch Urheberrechts- und Markengesetze und andere geistige Eigentumsrechte geschützt.
Die Wort- und Gerätemarke SITECO, andere Produktmarken, Abbildungen und Logos kennzeichnen
SITECO-Produkte und sind Eigentum von SITECO.
SIE sind verpflichtet, alle in dem PAKET enthaltenen Hinweise und Kennzeichnungen (einschließlich
Urheberrechts- und Markenrechtshinweise), wie sie von SITECO zur Verfügung gestellt wurden,
beizubehalten, zu reproduzieren und in alle vollständigen oder teilweisen Kopien des PAKETS zu
übernehmen.
Anders als hier ausdrücklich angegeben, ist nichts in den obigen Angaben so auszulegen, dass
stillschweigend oder anderweitig eine Lizenz oder ein Recht zur Nutzung eines Patents, einer Marke
oder eines anderen Rechts an dem geistigem Eigentum von SITECO gewährt wird, noch wird eine
Lizenz oder ein Recht zur Nutzung von Urheberrechten oder anderen Rechten im Zusammenhang mit
den oben beschriebenen Materialien gewährt, außer wie ausdrücklich angegeben.
IV. Hyperlinks
Die SOFTWARE kann Hyperlinks zu Webseiten oder ähnliche Verweise enthalten. Obwohl SITECO die
verlinkten Seiten bei der Erstellung der Verlinkung sorgfältig prüft, kann sie keinesfalls sicherstellen,
dass deren Inhalt zum Zeitpunkt des Besuchs den Erwartungen entspricht. Daher können wir keine
Verantwortung für die Inhalte der verlinkten Webseiten übernehmen.
V. Software-Wartung
SITECO kann Updates zur Behebung von Fehlern in der SOFTWARE ("UPDATE(S)"), Upgrades, die
der SOFTWARE bestimmte Funktionen hinzufügen ("UPGRADE(S)") oder neue Versionen der
SOFTWARE ("NEUE VERSION(EN)") aufspielen (gemeinsam "VERBESSERUNGEN"). Informationen
über neue UPDATES und UPGRADES werden online zur Verfügung gestellt. Die
VERBESSERUNGEN können automatisch installiert werden, ohne dass ein zusätzlicher Hinweis
erfolgt oder eine zusätzliche Zustimmung erforderlich ist. SIE erklären sich mit dieser automatischen
Aktualisierung einverstanden. Wenn SIE mit VERBESSERUNGEN nicht einverstanden sind, sind sie
berechtigt IHREN ACCOUNT zu kündigen und/oder die Nutzung der SOFTWARE einzustellen.
VI. Preisgestaltung
Das PAKET wird kostenlos zur Verfügung gestellt.
VII. Garantie
SITECO garantiert, dass a) die SOFTWARE im Wesentlichen die in der DOKUMENTATION
beschriebenen Funktionen erfüllt, dem anerkannten Stand der Technik entspricht und nicht mit
wesentlichen Mängeln behaftet ist, die den Wert oder die Tauglichkeit zu dem in Artikel I genannten
Zweck beeinträchtigen oder mindern und b) die DOKUMENTATION aktuell, vollständig und frei von
wesentlichen Fehlern ist.
Die Garantiedauer beträgt zwölf (12) Monate und beginnt mit der Auslieferung des PAKETS
("GARANTIEDAUER").
Für den Fall, dass eine Kopie des PAKETS die oben genannten Garantien nicht erfüllt ("MANGEL"),
wird SITECO wirtschaftlich vertretbare Anstrengungen unternehmen, um entweder die betreffende
Kopie zu verbessern oder ein UPDATE zu liefern, das diesen MANGEL während der
GARANTIEDAUER behebt.
Diese Garantie gilt nicht für Kopien der SOFTWARE, die nicht von SITECO erstellt wurden.
Garantieansprüche sind ferner ausgeschlossen a) bei nur unerheblichen Abweichungen der
SOFTWARE von der vereinbarten Beschaffenheit, b) wenn der MANGEL nicht reproduzierbar ist, c) für
Fehler oder Nutzungseinschränkungen, die nach dem Gefahrübergang auf SIE entstanden sind,
insbesondere durch unsachgemäße Bedienung, Verwendung oder Behandlung, Nichtbeachtung der
DOKUMENTATION, d) für Fehler oder Nutzungseinschränkungen, die auf unsachgemäße Kombination
mit und/oder Integration in Geräte Dritter zurückzuführen sind, es sei denn, die Kombination und
Integration wurde von SITECO oder deren Unterauftragnehmern vorgenommen, e) wenn SIE oder ein
sonstiger Dritter die SOFTWARE ohne schriftliche Zustimmung von SITECO ändern oder warten.
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VIII. Viren
Obwohl SITECO die größtmögliche Sorgfalt walten lässt, um zu verhindern, dass zerstörerische oder
anderweitig schädliche Programme Bestandteil der SOFTWARE werden, kann SITECO die Sicherheit
der SOFTWARE nicht garantieren. Es liegt in IHRER Verantwortung, alle notwendigen vorbeugenden
Schritte und Maßnahmen zu ergreifen.
IX. Ansprüche Dritter
Wenn eine Forderung, ein Prozess, eine Klage oder ein Verfahren von einem Dritten gegen SIE erhoben
wird, in der behauptet wird, dass SIE durch die Nutzung der SOFTWARE das/die Patent(e) und/oder
das/die Urheberrecht(e) dieses Dritten verletzen ("ANSPRUCH"), gilt Folgendes:
Wenn IHNEN infolge einer solchen Klage die Nutzung der SOFTWARE untersagt wird oder es nach
vernünftiger Einschätzung von SITECO wahrscheinlich ist, dass IHNEN die Nutzung der SOFTWARE
untersagt wird, und SITECO die Rechtsverletzung vorsätzlich oder fahrlässig verursacht hat, wird
SITECO nach seiner Wahl und auf seine Kosten - außer wie unten in diesem Artikel beschrieben und
vorbehaltlich der unten in diesem Artikel genannten Bedingungen und Einschränkungen - a) IHNEN das
Recht verschaffen, die SOFTWARE zu nutzen, oder b) IHNEN ein nicht verletzendes Ersatzprodukt zur
Verfügung stellen oder die SOFTWARE so modifizieren, dass sie nicht mehr verletzend ist,
vorausgesetzt, das Ersatzprodukt bzw. die modifizierte SOFTWARE entspricht im Wesentlichen
denselben funktionalen Spezifikationen wie die SOFTWARE. Sobald SITECO eine der in diesem Artikel
dargelegten Optionen ausführt, ist SITECO von allen weiteren Verpflichtungen oder Haftungen IHNEN
gegenüber aufgrund einer solchen Verletzung befreit.
SIE werden alle angemessenen Schritte unternehmen, um mit SITECO bei den Bemühungen zu
kooperieren, mögliche Schäden, Kosten und Ausgaben, die SITECO gemäß diesem Artikel entstehen,
zu mindern.
SITECO haftet nur dann wie oben beschrieben, wenn SIE SITECO unverzüglich schriftlich über
angebliche oder drohende Klagen informieren, SITECO auf Verlangen die Kontrolle über die
Verteidigung und/oder Beilegung einer solchen Klage gestatten, keinem Urteil oder Vergleich
zustimmen und keine anderen Handlungen zur Beilegung einer Klage vornehmen, ohne zuvor die
schriftliche Zustimmung von SITECO eingeholt zu haben, und SITECO alle von SITECO angeforderten
angemessenen Informationen und Kooperationen zur Verfügung stellen.
SITECO haftet nicht für Rechtsverletzungen, die sich ergeben aus oder in Zusammenhang stehen mit
a) der Verwendung oder der Integration von Designs, Techniken, Modifikationen oder Spezifikationen
in die SOFTWARE, die von IHNEN stammen, von IHNEN zur Verfügung gestellt oder von IHNEN
angefordert wurden; oder b) der Kombination oder der Integration der SOFTWARE oder von Elementen
der SOFTWARE mit anderen Produkten, Software oder Unterbaugruppen, die nicht von SITECO für
diesen Zweck geliefert wurden, wenn die Rechtsverletzung ohne diese Kombination nicht eingetreten
wäre; c) die Modifikation der SOFTWARE durch SIE oder eine andere natürliche oder andere juristische
Person als SITECO; d) eine IHRER Anwendungen oder eine Anwendung eines Dritten; e) die Nutzung
der SOFTWARE auf andere Weise als unter dieser EULA gestattet; oder f) die Nutzung einer anderen
als der aktuellsten VERBESSERUNG (wenn eine solche Verletzung oder ein solcher Anspruch durch
die Nutzung dieser VERBESSERUNG verhindert worden wäre).
SIE sind verpflichtet, SITECO zu verteidigen, freizustellen und schadlos zu halten gegenüber allen
Ansprüchen, die sich aus der Verletzung von Rechten Dritter ergeben, die sich aus oder im
Zusammenhang mit IHREN Entwürfen, Techniken, Modifikationen, Spezifikationen, Kombinationen der
SOFTWARE mit anderen Produkten, Software und/oder Unterbaugruppen ergeben.
SOFERN DIE VERLETZUNG NICHT VORSÄTZLICH, GROB FAHRLÄSSIG ODER DURCH
VERLETZUNG EINER WESENTLICHEN VERTRAGLICHEN VERPFLICHTUNG HERBEIGEFÜHRT
WURDE, GEBEN DIE VORSTEHENDEN ABSCHNITTE DIE GESAMTE HAFTUNG VON SITECO
UND IHR AUSSCHLIESSLICHES RECHTSMITTEL IN BEZUG AUF DIE VERLETZUNG JEGLICHER
GEISTIGER EIGENTUMSRECHTE AN, SEI ES GESETZLICH ODER AUSDRÜCKLICH ODER
STILLSCHWEIGEND, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF PATENTRECHTE,
URHEBERRECHTE, GEBRAUCHSMUSTER, GESCHMACKSMUSTER, MASKENWERKRECHTE,
URHEBERRECHTE, MASKENRECHTE, GESCHÄFTSGEHEIMNISSE, MARKEN, HANDELSNAMEN,
DIENSTLEISTUNGSMARKEN, KNOW-HOW UND ALLE ANDEREN ÄHNLICHEN RECHTE ODER
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IMMATERIELLEN VERMÖGENSWERTE, DIE UNTER GESETZEN ODER INTERNATIONALEN
KONVENTIONEN UND IN ALLEN LÄNDERN ODER GERICHTSBARKEITEN DER WELT ALS
GEISTIGE SCHÖPFUNGEN ANERKANNT SIND, AN DENEN EIGENTUMSRECHTE BESTEHEN,
SOWIE ALLE REGISTRIERUNGEN, ANTRÄGE, OFFENLEGUNGEN, VERLÄNGERUNGEN,
ERWEITERUNGEN, FORTSETZUNGEN ODER NEUAUFLAGEN DER VORGENANNTEN RECHTE,
DIE JETZT ODER IN ZUKUNFT IN KRAFT SIND. SOFERN NICHT AUSDRÜCKLICH IN DIESEM
ARTIKEL ANGEGEBEN, WERDEN HIERMIT ALLE GEWÄHRLEISTUNGEN GEGEN VERLETZUNG
VON RECHTEN AN GEISTIGEM EIGENTUM, WIE SIE ZUVOR ERWÄHNT WURDEN, IM VOLLSTEN
GESETZLICH ZULÄSSIGEN UMFANG ABGELEHNT. JEGLICHE HAFTUNG IN BEZUG AUF
SOLCHE GEISTIGEN EIGENTUMSRECHTE VERJÄHRT ZWÖLF (12) MONATE NACH DER
LIEFERUNG DES JEWEILIGEN PRODUKTS AN SIE.
Für die Haftung von SITECO nach diesem Abschnitt gilt Artikel X (Haftung).
X. Haftung
Die Haftung von SITECO nach dieser EULA ist nicht beschränkt, soweit der Schaden durch Vorsatz
und/oder grobe Fahrlässigkeit verursacht worden ist. Sie ist auch nicht beschränkt für alle Ansprüche
aus dem Produkthaftungsgesetz.
Sofern SITECO fahrlässig eine wesentliche oder eine Kardinalpflicht verletzt, ist die Haftung von
SITECO der Höhe nach auf den typischerweise entstehenden und vorhersehbaren Schaden, maximal
jedoch auf den Betrag von eintausend Euro (1.000 EUR ) begrenzt.
In allen anderen als den vorgenannten Fällen oder soweit in dieser EULA nicht ausdrücklich etwas
anderes geregelt ist, sind Schadensersatzansprüche gegen SITECO ausgeschlossen. Dieser
Ausschluss umfasst auch die persönliche Haftung von Mitarbeitern, gesetzlichen Vertretern und
Erfüllungsgehilfen.
XI. Vertraulichkeit
Das PAKET ist oder enthält vertrauliche Informationen. SIE sind verpflichtet, die vertraulichen
Informationen geheim zu halten und sie in keiner Weise oder Form an irgendjemanden weiterzugeben,
außer an IHRE Mitarbeiter, die diese vertraulichen Informationen vernünftigerweise für die
Implementierung der SOFTWARE kennen müssen und die entweder durch ihren Arbeitsvertrag oder
anderweitig in einem Umfang zur Vertraulichkeit verpflichtet sind, der nicht weniger streng ist als die
Verpflichtungen unter dieser EULA.
XII. Exportkontrolle
Die Ausfuhr bestimmter Informationen, sowie des PAKETS kann, z. B. aufgrund ihrer Art oder ihres
Verwendungszweckes oder Endverbleibs, der Genehmigungspflicht unterliegen. SIE sind verpflichtet,
die für die Informationen, SOFTWARE und DOKUMENTATION einschlägigen Ausfuhrvorschriften,
insbesondere der EU bzw. der EU-Mitgliedstaaten sowie der USA strikt einzuhalten. Bei der
Überlassung des PAKETS wird SITECO solche Informationen kennzeichnen, die nach den deutschen
und EU-Ausfuhrkontrolllisten sowie der U.S. Commerce Control List genehmigungspflichtig sind.
XIII. Laufzeit
Sowohl SITECO als auch SIE können diese EULA kündigen, zusätzlich zu allen anderen
Rechtsmitteln, die IHNEN zustehen, wenn die jeweils andere Partei mit einer wesentlichen
Verpflichtung aus dieser EULA in Verzug ist und diesen Verzug nicht innerhalb von dreißig (30) Tagen
nach Erhalt einer schriftlichen Mitteilung über den Verzug behebt. Innerhalb von dreißig (30) Tagen
nach Beendigung dieser EULA, unabhängig davon, ob diese von IHNEN oder von SITECO beendet
wird, müssen SIE alle Kopien des PAKETS vernichten oder andernfalls alle Kopien an SITECO
zurückgeben. Ungeachtet des Vorstehenden kann jede PArtei diese EULA aus wichtigem Grund
kündigen.
XIV. Abtretung
Weder die Rechte noch die Pflichten aus dieser EULA dürfen in irgendeiner Weise abgetreten oder
übertragen werden, außer mit vorheriger schriftlicher Zustimmung der anderen Partei und außer im
Rahmen einer Übertragung aller oder eines wesentlichen Teils der Aktivitäten, auf die sich der
Gegenstand dieser EULA bezieht, sei es durch Verkauf, Fusion oder Konsolidierung, jedoch unter der
Voraussetzung, dass SITECO alle seine Rechte und Pflichten ohne vorherige schriftliche Zustimmung
an ein mit SITECO verbundenes Unternehmen abtreten darf. Im Falle einer solchen Abtretung hat die
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jeweilige Partei dafür Sorge zu tragen, dass der Erwerber, Abtretungsempfänger oder Nachfolger
diese EULA einhält.
XV. Streitbeilegung und anwendbares Recht
Der Gerichtsstand ist Traunstein, wenn SIE Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuches sind.
Diese EULA unterliegt dem deutschen Recht. Die Anwendung des Einheitlichen Gesetzes über den
Abschluss von Verträgen über den internationalen Kauf beweglicher Sachen vom 17. Juli 1973 und
des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf
(CISG) vom 11. April 1980 ist ausgeschlossen.
XVI. Kontakt
Wenn SIE Anmerkungen oder Fragen zu dieser EULA oder zur Verarbeitung IHRER
personenbezogenen Daten haben, wenden SIE sich bitte an SITECO unter der unten angegebenen
Adresse:
Siteco GmbH, Georg-Simon-Ohm-Straße 50, 83301 Traunreut, Deutschland
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