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Die Nutzung dieses Internetportals und der darauf enthaltenen Inhalte (unter Ausnahme des Programms "Acrobat Reader®") ist ausschließlich Mitgliedern des Saarländischen Apothekervereins e.V. und deren Apothekenpersonal vorbehalten.
Mit der Benutzung des Internetportals bestätigen Sie, dass Sie die nachstehende
Lizenzvereinbarung gelesen und verstanden haben und mit ihr einverstanden sind.
Falls Sie nicht Mitglied des Saarländischen Apothekerverein e.V. oder nicht Apothekenmitarbeiter eines SAV-Mitglieds sind oder die Lizenzvereinbarung nicht verstehen
oder mit einem oder mehreren Punkten nicht einverstanden sind, dürfen Sie diese
Software oder Teile der Software nicht nutzen, installieren oder weitergeben.

Lizenzvereinbarung
Bitte lesen Sie diesen Lizenzvertrag sorgfältig, bevor Sie mit dem Internetportal arbeiten. Mit Anklicken der Schaltfläche "Ja, ich erkenne die Lizenzbedingungen an."
und mit der Benutzung des Internetportals bestätigen Sie, dass Sie diese Lizenzvereinbarung gelesen und verstanden haben und mit ihr einverstanden sind. Hierdurch
schließen Sie mit dem Saarländischen Apothekerverein e.V. einen verbindlichen Lizenzvertrag zur Nutzung des Internetportals ab. Falls Sie nicht Mitglied des Saarländischen Apothekerverein e.V. oder nicht zu dessen Apothekenpersonal gehören oder
mit der nachfolgenden Lizenzvereinbarung in einem oder mehreren Punkten nicht
einverstanden sind, dürfen Sie dieses Internetportal nicht nutzen oder Inhalte weitergeben.
A. Urheberrecht

Das alleinige Urheberrecht an den Inhalten dieses Internetportals, der softwaretechnischen Umsetzung, Computercodes, Dialoge, Konzepte und jede damit im Zusammenhang stehende Dokumentation steht ausschließlich dem Saarländischen ApoLizenzvereinbarung
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thekerverein e. V (SAV) zu. [Gilt nicht für alle auf dem Internetportal implementierten
Produkte der Firma Adobe sowie für die für den Betrieb dieser Produkte notwendigen
Dateien und Treiberdateien.]
Die Nutzung dieses Internetportals und der auf ihm enthaltenen Inhalte, unter Ausnahme des Programms ACROBAT READER® der Firma Adobe, ist ausschließlich
Mitgliedern des SAV und deren Apothekenpersonal vorbehalten. Verletzungen des
Urheberrechts und dieser Lizenzvereinbarung werden vom SAV rechtlich verfolgt.
B. Vertragsstrafe

Der Lizenznehmer (Nutzer) verpflichtet sich für jeden nachgewiesenen Fall der Urheberrechtsverletzung oder des Verstoßes gegen die nachfolgenden Lizenzbestimmungen eine Vertragsstrafe in Höhe von 10.000 EUR an den SAV zu bezahlen.
C. Sie dürfen:
•

•

•

das Internetportal und dessen Inhalte nur auf eigenen Computern oder Netzwerken nutzen bzw. speichern. Mit welchen Computern auf das Internetportal
zugegriffen wird, kann der SAV technisch nachverfolgen.
Dokumente aus dem Portal für Ihr Archiv auf Ihren Apothekencomputern abspeichern oder als Backup anfertigen. Backup-Datenträger mit Dokumenten
aus dem Internetportal dürfen Sie auf weiteren eigenen Rechnern nutzen.
die aus dem Internet geladene Dateien erweitern, verändern und an Ihre Bedürfnisse anpassen, sofern Sie dies nur für eigene Zwecke und ausschließlich
für den individuellen Einsatz vornehmen. Eine Vermarktung des Internetportals oder dessen Inhalte in jedweder Form ist nicht gestattet.

D. Sie dürfen nicht:
•
•
•
•
•
•

dieses Internetportal anders als in dieser Lizenzvereinbarung erlaubt anwenden oder kopieren.
diese Lizenzvereinbarung verändern oder löschen oder entfernen;
den Zugang zum Internetportal vermieten oder verleihen oder in sonstiger
Weise unberechtigten Dritten zur Verfügung stellen;
das Internetportal außer zu den oben genannten Bedingungen überlassen
oder übertragen;
Inhalte aus dem Internetportal komplett oder teilweise in ein anderes Programm einfügen.
Insbesondere dürfen Sie Inhalte aus dem Internetportal in jedweder elektronischen oder anderen Form oder Papierausdrucke der Inhalte oder von Teilen
der Inhalte dieses Internetportals nicht an unberechtigte Dritte weitergeben.
Die Nutzung des Internetportals und dessen Inhalten ist ausschließlich den
Mitgliedern des SAV und ihren Mitarbeitern im Rahmen Ihres Apothekenbetriebes vorbehalten.

E. Dauer:

Diese Lizenz ist unbefristet. Sie wird allerdings hinfällig, sobald Sie gegen Pflichten
aus dieser Vereinbarung verstoßen oder Ihre Mitgliedschaft beim SAV erlischt. Sollte
einer dieser Fälle eintreten, erlischt das Nutzungsrecht an diesem Internetportal. Außerdem erklären Sie sich hiermit einverstanden, sämtliche aus dem Internetportal
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erlangte Software von Ihrem Computersystem zu deinstallieren und alle Kopien und
Ausdrucke derselben unverzüglich zu vernichten.
F. Gewährleistung und Schadensersatz:

Das gesamte Risiko aus der Verwendung des Internetportals liegt ausschließlich
beim Nutzer. Die Überlassung des Internetportals erfolgt unter Ausschluss jeglicher
Gewährleistung und ist nicht mit der Zusicherung bestimmter Eigenschaften verbunden. Es wird darauf hingewiesen, dass es nach dem Stand der Technik nicht möglich
ist, Internetportale so zu erstellen, dass sie in allen denkbaren Kombinationen mit
anderen Programmen und Anwendungen fehlerfrei arbeiten. Um möglichem Datenverlust vorzubeugen, wird dem Nutzer empfohlen, in regelmäßigen Abständen Sicherungskopien der auf seinem Computersystem befindlichen Daten anzufertigen.
Im Rahmen der Nutzung des Internetportals übernimmt der SAV gegenüber dem Lizenznehmer oder Dritten keinerlei Haftung für Datenverlust oder Schäden, gleich aus
welchem Rechtsgrund. Ausgenommen hiervon sind lediglich gesetzlich nicht
ausschließbare Personenschäden oder Schäden aufgrund grob fahrlässigen oder
vorsätzlichen Verhaltens durch den SAV.
G. Schlussbestimmungen:

Diese Lizenz ist die gesamte vertragliche Vereinbarung zwischen dem SAV als Inhaber des Urheberrechts und dem Lizenznehmer (Nutzer) des Internetportals. Sollten
eine oder mehrere Bestimmungen dieser Vereinbarung unwirksam sein oder werden,
so bleiben die übrigen Bestimmungen davon unberührt und finden weiterhin Anwendung.
H. Gerichtsstand

Gerichtsstand ist Saarbrücken. ----- Saarbrücken 01. März 2010
Alle Rechte vorbehalten - © Saarländischer Apothekerverein e.V.

Lizenzvereinbarung
Stand: 01.03.2010

Seite 3 von 3

