EULA
Endbenutzer-Lizenzvertrag für RTW-Masterclass-PlugIns-Software
Dieser Endbenutzer-Lizenzvertrag (End User License Agreement) „EULA“ ist ein rechtswirksamer
Vertrag zwischen Ihnen und der RTW GmbH & Co. KG. Sie bezieht sich auf die Nutzung der folgenden
Software:
RTW Masterclass PlugIns
Die Bestimmungen gelten für Sie als Nutzer sowohl als Einzelperson, Unternehmen oder juristische
Person. Zum Vertragsumfang gehören insbesondere auch dazugehörige Medien, gedruckte Materialien,
Dokumentation im „Online“- oder elektronischen Format und internetbasierte Dienste. Sobald Sie die
Software installieren, kopieren oder anderweitig verwenden, erkennen Sie die Bestimmungen dieses
EULAs an. Falls Sie dies nicht anerkennen, sind Sie nicht berechtigt, die Software zu installieren, zu
kopieren oder anderweitig zu verwenden.
1. Gewährung von Rechten (Lizenzen).
Die RTW GmbH & Co. KG (RTW) gewährt Ihnen unter der Voraussetzung, dass Sie alle Bestimmungen
dieses EULAs einhalten, die folgenden Rechte:
1.1. RTW gewährt Ihnen eine persönliche, nicht-ausschließliche Lizenz zur Installation und Nutzung der
Software zu Zwecken der Analyse, Darstellung oder Bearbeitung von Audiosignalen. Sie sind berechtigt,
die Software auf einer unbegrenzten Anzahl an Computern zu installieren. Die Nutzung darf jedoch nicht
zeitgleich und nur in Verbindung mit der gültigen Pace iLok Lizenz von RTW erfolgen.
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2. Einschränkungen
2.1. RTW behält sich alle Ihnen in diesem EULA nicht ausdrücklich gewährten Rechte vor. Die Software
ist durch Urheberrechtsgesetze und durch andere Gesetze und Abkommen über geistiges Eigentum
geschützt. RTW oder deren Lieferanten halten das Eigentum, Urheberrecht und andere gewerbliche
Schutzrechte an der Software. Die Software wird lizenziert, nicht verkauft.
2.2. Sie sind nicht berechtigt, die Software zurück zu entwickeln, zu dekompilieren oder zu disassemblieren, es sei denn, dass (und nur insoweit) es das anwendbare Recht ungeachtet dieser Einschränkung
ausdrücklich gestattet.
2.3. Nur für die erworbene und lizensierte Software wird technischer Support bereitgestellt.
2.4. Möglicherweise können Sie durch die Verwendung der Software zu verknüpften Seiten von Drittanbietern gelangen. Die Seiten von Drittanbietern stehen nicht unter der Kontrolle von RTW, und RTW ist
nicht für den Inhalt der Seiten von Drittanbietern, für irgendwelche in den Seiten von Drittanbietern enthaltene Links oder für Änderungen oder Aktualisierungen der Seiten von Drittanbietern verantwortlich.
RTW ist nicht für Webcasting oder andere Übertragungsformen verantwortlich, die Sie von Seiten von
Drittanbietern empfangen. RTW stellt Ihnen diese Links zu Seiten von Drittanbietern nur gefälligkeitshalber zur Verfügung. Daraus kann keine Billigung der jeweiligen Seite eines Drittanbieters durch RTW
abgeleitet werden.
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3. Sonstiges
3.1. Dieses EULA gilt für Updates, Ergänzungen, Add-On-Komponenten oder Komponenten internetbasierter Dienste der Software, die RTW Ihnen möglicherweise bereitstellt oder verfügbar macht, nachdem
Sie Ihre ursprüngliche Kopie der Software erhalten haben, es sei denn, wir stellen zusammen mit dem
Update, der Ergänzung, der Add-On-Komponente oder der Komponente internetbasierter Dienste andere Bestimmungen zur Verfügung. RTW behält sich das Recht vor, jegliche internetbasierten Dienste einzustellen, die Ihnen bereitgestellt oder durch die Verwendung der Software verfügbar gemacht werden.
3.2. Unbeschadet sonstiger Rechte ist RTW berechtigt, dieses EULA zu kündigen, falls Sie gegen die
Bestimmungen dieses EULAs verstoßen. In einem solchen Fall sind Sie verpﬂichtet, sämtliche Kopien
der Software und alle ihre Komponenten zu vernichten.
3.3. RTW stellt die Software zur Verfügung. RTW schließt hiermit soweit rechtlich zulässig alle sonstigen
Gewährleistungen und Garantien, gleich ob ausdrücklich, konkludent oder gesetzlich, einschließlich,
aber nicht beschränkt auf (sofern vorhanden) jede konkludente Gewährleistung, Pﬂicht oder Garantie
der Handelsüblichkeit, Eignung für einen bestimmten Zweck, Zuverlässigkeit oder Verfügbarkeit, Genauigkeit oder Vollständigkeit von Antworten, Ergebnisse, fachmännische Bemühungen, Virenfreiheit
und Sorgfalt - alles in Bezug auf die Software sowie bereitgestellte oder nicht erbrachte Support- oder
sonstige Services oder über die Software bereitgestellte oder nicht erbrachte Informationen, Software
und damit zusammenhängende Inhalte -, oder anderweitig aus der Nutzung der Software entstehende
Gewährleistungen, Pﬂichten oder Garantien aus. Es wird auch jede Gewährleistung oder Garantie für
Eigentum, ungestörte Nutzung, ungestörten Besitz, Übereinstimmung mit der Beschreibung oder Nichtverletzung von Rechten Dritter in Bezug auf die Software ausgeschlossen.
3.4. Soweit rechtlich zulässig ist RTW nicht haftbar für irgendwelche speziellen, zufälligen, indirekten
Schaden oder Folgeschäden oder für Strafschadensersatz welcher Art auch immer (einschließlich,
aber nicht beschränkt auf Schäden aus entgangenem Gewinn, Verlust von vertraulichen oder anderen
Informationen, Geschäftsunterbrechung, Personenschäden, Verlust von Privatsphäre, Pﬂichtverletzung
(einschließlich Pﬂichten nach Treu und Glauben oder Sorgfaltspﬂichten), Fahrlässigkeit sowie andere
Vermögens- oder sonstige Schäden), die aus der Verwendung des Produkts oder der Tatsache, dass es
nicht verwendet werden kann, oder aus bereitgestellten oder nicht erbrachten Support- oder sonstige
Services, oder aus über das Produkt bereitgestellten oder nicht erbrachten Informationen, Software und
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damit zusammenhängenden Inhalten, oder anderweitig aus der Nutzung des Produkts oder anderweitig
aus oder in Verbindung mit einer Bestimmung dieses EULAs resultieren oder in irgendeinem Zusammenhang damit stehen, selbst im Falle von Verschulden, unerlaubten Handlungen (einschließlich Fahrlässigkeit), falschen Angaben, verschuldensunabhängiger Haftung, Vertragsverletzung oder im Fall einer
Verletzung einer Gewährleistung von RTW oder deren Lieferanten, und selbst wenn RTW oder deren
Lieferanten auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen worden sind.
3.5. Ungeachtet aller Schäden, die Sie aus welchen Gründen auch immer erleiden mögen (einschließlich, aber nicht beschränkt auf alle oben angesprochenen Schäden sowie alle direkten oder allgemeinen
Vertrags- oder sonstige Schäden), ist die gesamte Haftung von RTW unter allen Bestimmungen dieses
ergänzenden EULAs und Ihr ausschließlicher Anspruch für alles oben Genannte beschränkt auf den
tatsächlichen Schaden, der Ihnen bei angemessenem Vertrauen in die Software entsteht bis zu dem
Betrag der aktuell für den Kauf der Software bei RTW berechnet wird oder bis zu maximal 10 €, je
nachdem welcher Betrag höher ist.
4. Gerichtsstand ist Deutschland, Köln.
5. Vollständigkeit
Dieses EULA (einschließlich aller Nachträge oder Ergänzungsvereinbarungen zu diesem EULA, die im
Lieferumfang der Software enthalten sind) stellt den vollständigen Vertrag zwischen Ihnen und RTW in
Bezug auf die Software und (sofern vorhanden) die Supportleistungen dar. Es hat Vorrang vor allen vorherigen oder gleichzeitigen mündlichen oder schriftlichen Mitteilungen, Vorschlägen und Zusicherungen
in Bezug auf die Software oder jeden anderen Gegenstand dieses EULAs. Soweit Bestimmungen einer
RTW Regelung den Bestimmungen dieses EULAs widersprechen, haben die Bestimmungen dieses
EULAs Vorrang. Falls eine Bestimmung dieses EULAs für nichtig, ungültig, nicht durchsetzbar oder unrechtmäßig erklärt wird, bleiben die übrigen Bestimmungen weiterhin vollständig wirksam.
6. Bei Fragen zu dieser EULA wenden Sie sich an: rtw@rtw.com
RTW GmbH & Co. KG | Am Wassermann 25 | 50829 Köln | Germany
Telefon +49 221. 70 913-0 | Fax +49 221. 70 913-32 | rtw@rtw.com
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