
ENDBENUTZER-LIZENZVERTRAG 

ABBYY Screenshot Reader 11.0  
 
Wichtig: Lesen Sie die nachstehenden Bedingungen sorgfältig durch, bevor Sie 
ABBYY Screenshot Reader 11.0 (nachstehend die SOFTWARE genannt) installieren, 
kopieren oder anderweitig nutzen. Indem Sie die SOFTWARE installieren, kopieren 
oder anderweitig nutzen, erklären Sie sich mit diesen Bedingungen einverstanden.  
 

Dieser Endbenutzer-Lizenzvertrag (nachstehend "EULA" genannt) ist ein rechtsgültiger 
Vertrag zwischen Ihnen, dem Endbenutzer, der diese SOFTWARE erworben hat, und ABBYY. 
Die SOFTWARE enthält sämtliche dazugehörige Datenträger, gedruckte Materialien und 
Online- oder elektronische Dokumentation sowie Anwendungen, Datenbanken und andere 
Software-Komponenten. 
 
Dieser Endbenutzer-Lizenzvertrag tritt in Kraft, sobald Sie während der Installation der 
SOFTWARE alle hierin genannten Bedingungen akzeptieren oder wenn Sie die SOFTWARE in 
irgendeiner Weise verwenden. Dieser Endbenutzer-Lizenzvertrag ist bis zum Ablauf des 
Urheberrechts für die SOFTWARE rechtsverbindlich, es sei denn, es wurden in diesem 
Endbenutzer-Lizenzvertrag oder zwischen Ihnen und ABBYY in einem getrennten 
schriftlichen Vertrag andere Vereinbarungen getroffen, und ist unter Umständen abhängig 
vom Lizenzumfang, wie er in dieser EULA beschrieben ist. 
 

Die SOFTWARE ist durch Urheberrechte sowie internationale Verträge geschützt. Sie 
erkennen an, dass dieser Endbenutzer-Lizenzvertrag – wie jeder andere schriftliche 
ausgehandelte und von Ihnen unterzeichnete Vertrag – einklagbar ist. Dieser 
Endbenutzer-Lizenzvertrag ist Ihnen gegenüber einklagbar.  
 
Wenn der SOFTWARE eine separate, gedruckte Vereinbarung über die Verwendung der 
SOFTWARE beiliegt und wenn inhaltliche Abweichungen zwischen dem Text des EULA und 
dem Text der gedruckten Vereinbarung bestehen, ist der Text der gedruckten separaten 
Vereinbarung maßgebend.  
 
Der Endbenutzer-Lizenzvertrag kann in unterschiedlichen Sprachen verfügbar sein. Zwischen 
der englischen Version des EULA und der Versionen in den jeweiligen anderen Sprachen 
können Abweichungen oder Unterschiede der Auslegung auftreten. Um die Konsistenz zu 
gewährleisten und jegliche Unklarheiten zu vermeiden, gilt die englische Version unseres 

EULA bei allen Streitigkeiten, Ansprüchen oder Rechtsverfahren als Grundlage zur 
Auslegung, Durchsetzung u.a. des Endbenutzer-Lizenzvertrages. 
 
Indem Sie die SOFTWARE installieren, kopieren oder anderweitig nutzen, bestätigen Sie, 
diesen Endbenutzer-Lizenzvertrag gelesen und zur Kenntnis genommen zu haben, und 
verpflichten sich zur Einhaltung der hierin festgelegten Bedingungen. Wenn Sie den 
Bedingungen dieses Endbenutzer-Lizenzvertrags nicht zustimmen, dürfen Sie diese 
SOFTWARE oder ihre Komponenten nicht installieren und verwenden. 

Definitionen 

"ABBYY" bedeutet  
ABBYY USA Software House Inc., eingetragen unter der Adresse 890 Hillview 
Court, Suite 300, Milpitas, Kalifornien 95035, USA, wenn Artikel 12.1 dieser 

EULA Anwendung findet; 
ABBYY Japan Co., Ltd. eingetragen mit dem Sitz 2-5-14 Shin-Yokohama, 



Kohoku-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken 222-0033, Japan, wenn Artikel 12.2 
dieser EULA Anwendung findet;  
ABBYY Europe GmbH, eingetragen mit dem Sitz Landsberger Str. 300, 80687 
München, Deutschland, wenn Artikel 12.3 dieses EULA Anwendung findet; 
ABBYY UK Ltd., eingetragen mit dem Sitz  Centrum House, 36 Station 
Road, Egham, Surrey, TW20 9LF, Vereinigtes Königreich, wenn Artikel 12.4 
dieses EULA Anwendung findet; 
ABBYY PTY Ltd., eingetragen unter der Adresse Citigroup Building’, Level 13, 
2-26 Park Street, Sydney NSW 2000, Australien, wenn Artikel 12.5 dieses 
EULA Anwendung findet;  
ABBYY Production LLC, eingetragen unter der Adresse ul. Otradnaya, dom 2B, 

building 6, office 12, 127273, Moskau, Russland, wenn Artikel 12.6 dieses 
EULA Anwendung findet; 
ABBYY Software House Ukraine, eingetragen unter der Adresse 31, 
Degtyarevskaya st., Kiew, Ukraine 03057, wenn Artikel 12.7 dieses EULA 
Anwendung findet; 
und in allen anderen Fällen ABBYY Solutions Ltd., eingetragen mit dem Sitz 
Michail Karaoli 2, Egkomi CY 2404, Nikosia, Zypern. 

 “Sie”, “Ihr” und “Endbenutzer” beziehen sich auf und schließen jede natürliche Person 
und/oder juristische Person ein, die diese SOFTWARE für die Eigenverwendung und nicht 
zum Zwecke des Weiterverkaufs erworben hat.  

“Lizenz” steht für das Ihnen von ABBYY gewährte nicht exklusive beschränkte Recht, die 
Funktionen der SOFTWARE gemäß den Bedingungen und Bestimmungen dieses 

Endbenutzer-Lizenzvertrags zu installieren und zu verwenden. 

"ABBYYs Partner" steht für eine juristische Person oder eine Privatperson, die von ABBYY 
ermächtigt wurde, lizenzierte Kopien der SOFTWARE an Endbenutzer weiterzuverkaufen, und 
zwar entweder direkt oder durch einen oder mehrere Wiederverkäufer oder -vertriebe. 

"Computer" steht für eine physische oder virtuelle Maschine mit einem oder mehreren 

CPU-Kernen (Central Processing Unit) und einem angegebenen Betriebssystem. Jegliche 
Änderungen an der Konfiguration oder dem Aufbau des Computers könnte dazu führen, dass 
der Computer bei der Lizenzierung als ein anderer Computer gilt. 

"Virtuelle Maschine" steht für ein virtuelles (oder anderweitig nachgebildetes) 
Hardware-System. 

“Seriennummer” steht für einen eindeutigen Identifikator einer Lizenz oder Lizenzgruppe 
mit ähnlichen Parametern, die dem Endbenutzer ausgehändigt wird. 

1. Lizenzerteilung  

1.1 ABBYY erteilt Ihnen eine beschränkte und nicht exklusive Lizenz zur Installation und 
Nutzung der Funktionen der SOFTWARE (inklusive aller Bilder, Fotos, Animationen, 

Audio-Video-Komponenten, Musik, Texte und zusätzlichen Anwendungen und/oder 
Datenbanken, die in der Software enthalten sind, sowie der begleitenden gedruckten 
Materialien) ausschließlich als Objektcode, die allen Beschränkungen unterliegt, welche 
durch diesen Endbenutzer-Lizenzvertrag, die Software- und/oder 
Hardware-Lizenzschlüssel ("Lizenzschlüssel"), die SOFTWARE und/oder eine getrennte 
schriftliche Vereinbarung zwischen Ihnen und ABBYY oder ABBYYs Partnern vorgesehen 
sind. Alle hier aufgeführten Bedingungen gelten sowohl für die SOFTWARE als Ganzes 
als auch für alle einzelnen Softwarekomponenten. Jedes Problem in Bezug auf den 
Lizenzumfang wird zugunsten der Einschränkungen zum Lizenzumfang ausgelegt. 



Einschränkungen Ihrer Nutzung der SOFTWARE können Folgendes enthalten, ohne 
darauf beschränkt zu sein: 

1.1.1 Anzahl der Einzelplatzlizenzen und Netzwerkzugriff. Sie sind nur berechtigt, die 
SOFTWARE auf einem Computer zu installieren und zu verwenden ("Einzelplatzlizenz"). 

1.1.2 Wenn es sich bei Ihnen um eine natürliche Person handelt, sind Sie berechtigt, je eine 
Kopie der SOFTWARE auf Ihrem Desktop-PC und auf einem tragbaren Gerät zu 
installieren und zu verwenden, solange beide Geräte ausschließlich Ihnen gehören und 
von Ihnen genutzt werden. Es dürfen nicht zwei Kopien der Software gleichzeitig 

verwendet werden.  

1.1.3 Wenn es sich bei Ihnen um eine juristische Person handelt, sind Sie berechtigt, die 
SOFTWARE auf so vielen Computern und/oder virtuellen Geräten zu installieren und zu 
verwenden, wie Sie Lizenzen erworben haben. Sie sind berechtigt, zu einem 
bestimmten Zeitpunkt von nur einem Computer aus über Terminaldienste auf eine 
installierte Kopie der SOFTWARE zuzugreifen, es sei denn, in einem getrennten 

schriftlichen Vertrag mit ABBYY oder einer der SOFTWARE beiliegenden Dokumentation 
wurden andere Vereinbarungen getroffen. Terminaldienste für die hier genannten 
Zwecke ermöglichen einem Benutzer über ein Netzwerk den Zugriff auf Anwendungen 
und Daten auf einem Remote-Computer. 

1.1.4 Dauer. Die Verwendung der SOFTWARE kann möglicherweise nur für eine begrenzte 
Zeit gelten, und die SOFTWARE darf nach Ablauf dieses Zeitraums nicht mehr 

verwendet werden. 

1.2 Alle Ihnen nicht ausdrücklich im Endbenutzer-Lizenzvertrag gewährten Rechte sind 
ABBYY vorbehalten. Dieser Endbenutzer-Lizenzvertrag gewährt Ihnen keinerlei Rechte 
in Verbindung mit Marken von ABBYY. 

1.3 Wenn Absatz 12.6 Anwendung findet und Sie eine natürliche Person sind, dürfen 

Sie die SOFTWARE weltweit benutzen. Wenn Absatz 12.6 Anwendung findet und Sie 
eine juristische Person sind, kann die SOFTWARE nur in dem Land erworben (gekauft) 
werden, in dem die juristische Person oder deren Niederlassungen und Repräsentanzen 
registriert sind, es sei denn, es wurden zwischen Ihnen und ABBYY in einem 
getrennten Vertrag andere Vereinbarungen getroffen. Die Angestellten der juristischen 
Person oder ihrer Zweigstelle und Repräsentanzen dürfen die SOFTWARE weltweit 
verwenden, sofern die SOFTWARE in dem Land erworben und installiert wurde, in dem 
die juristische Person oder ihre Zweigstelle und Repräsentanzen registriert sind. 

1.4 Jegliche Verwendung der SOFTWARE oder Komponenten außerhalb der oder unter 
Zuwiderhandlung gegen die Bedingungen und Bestimmungen dieses 
Endbenutzer-Lizenzvertrags stellt einen Verstoß gegen die Rechte am geistigen 
Eigentum von ABBYY und/oder Dritten dar und hat den Entzug aller Rechte zur 
Nutzung der SOFTWARE zur Folge, die Ihnen in diesem Endbenutzer-Lizenzvertrag 

gewährt werden. 

1.5 Wenn Sie die SOFTWARE in einer virtuellen Umgebung durch VMware, Citrix oder 
Ghosting einsetzen oder verwenden, darf die Verwendung der SOFTWARE unter keinen 
Umständen den Rahmen der Einschränkungen oder den Umfang der erteilten Lizenz 
überschreiten. Es darf zum Beispiel nicht der gleiche Lizenzschlüssel verwendet 
werden, um Zugriff auf die SOFTWARE oder ihre Verwendung in einer virtuellen 
Umgebung durch eine Anzahl an Computern zu gestatten, die höher ist als die Anzahl 



an Computern, für die eine Lizenz ordnungsgemäß erworben wurde. 

1.6 Sie können die SOFTWARE auf mehreren Datenträgern (SOFTWARE für mehrere 
Medien) erhalten, wozu auch Downloads über das Internet gehören können. 

Ungeachtet der Menge oder des Typs der Datenträger, die Sie erhalten, wird Ihnen 
lediglich die Lizenz zur Nutzung der SOFTWARE entsprechend der SOFTWARE-Lizenz 
gewährt. 

 
2. Nutzungsbeschränkungen 

2.1 Alle Nutzungsbedingungen und Einschränkungen, denen die Nutzung der SOFTWARE 

unterliegt, sind in diesem Endbenutzer-Lizenzvertrag aufgeführt, sofern nicht in einem 
getrennten schriftlichen Vertrag zwischen Ihnen und ABBYY oder ABBYYs Partnern oder 
einer der SOFTWARE beiliegenden Dokumentation andere Vereinbarungen getroffen 
wurden. 

2.2 Sie dürfen keine der unten aufgeführten Vorgänge durchführen und auch Dritten nicht 
ermöglichen, diese durchzuführen: 

2.2.1 Zurückentwickeln (reverse engineering), Deassemblieren oder Dekompilieren (d. h. die 
Reproduktion und Umwandlung des Objektcodes in den Quellcode) oder andere 
Versuche, den Quellcode der SOFTWARE oder anderer Teile zu ermitteln, mit der 
Ausnahme und in dem Umfang, in dem solche Aktivitäten ungeachtet dieser 
Einschränkung durch anwendbares Recht ausdrücklich zugelassen sind. Wenn 
anwendbare Gesetze die Beschränkung solcher Aktivitäten untersagen, dürfen keine 
der auf diese Art gefundenen Daten an Dritte weitergegeben werden, außer wenn eine 
derartige Weitergabe durch das Gesetz gefordert ist. Diese Informationen müssen 
umgehend an ABBYY weitergegeben werden. Alle solche Daten müssen als vertrauliche 
Daten und als Eigentum von ABBYY betrachtet werden. 

2.2.2 Die SOFTWARE modifizieren, anpassen (einschließlich Änderungen mit dem Zweck, die 
SOFTWARE auf Ihrer Hardware ausführen zu können), jegliche Änderungen des 

Objektcodes der SOFTWARE, der in der SOFTWARE enthaltenen Anwendungen und 
Datenbanken ausführen, außer den in der SOFTWARE vorgesehenen und in der 
Dokumentation beschriebenen.  

2.2.3 Ohne vorherige schriftliche Genehmigung von ABBYY Fehler in der SOFTWARE 
beseitigen oder die SOFTWARE übersetzen. 

2.2.4 Das Vermieten, Verleasen, Unterlizenzieren, Abtreten oder Übertragen jeglicher 
Rechte, die Ihnen durch diesen Endbenutzer-Lizenzvertrag erteilt wurden, sowie 
anderer Rechte im Zusammenhang mit der SOFTWARE an jede andere Person oder die 
Erteilung der Erlaubnis, die gesamte oder Teile der SOFTWARE auf einen anderen 
Computer zu kopieren, (außer wie unter Artikel 2.5 beschrieben), sind nicht gestattet, 
sofern in einem getrennten schriftlichen Vertrag mit ABBYY keine andere 
Vereinbarungen getroffen wurden.  

2.2.5 Einer Person, die keine Nutzungsrechte an der SOFTWARE hat, den Zugriff auf 
und/oder die Verwendung der SOFTWARE ermöglichen, einschließlich, aber nicht 
darauf beschränkt, in einem System mit mehreren Benutzern, einer virtuellen 
Umgebung oder im Internet. 

2.2.6 Hinweise zu Urheberrechten, Marken und Patenten, die sich bei Lieferung auf der 
Software befinden, beseitigen, ändern oder unleserlich machen. 



2.3 Sie dürfen die SOFTWARE nicht verwenden, um Dritten bezahlte oder kostenlose 
Erkennungs- und Konvertierungsdienstleistungen verfügbar zu machen und/oder 
Ergebnisse oder eine Zugriffsmöglichkeit auf Ergebnisse, die durch Benutzung der 
SOFTWARE als Teil eines anderen Dienstes erhalten wurden, dessen Hauptkomponente 
ein Erkennungs- oder Konvertierungsverfahren ist, verfügbar zu machen, sofern Sie 
keinen getrennten Vertrag mit ABBYY unterzeichnet haben. 

2.4 Ohne eine zusätzliche schriftliche Vereinbarung mit ABBYY ist es Ihnen nicht gestattet, 
die installierte Benutzeroberfläche der SOFTWARE zu umgehen oder die SOFTWARE 
zusammen mit einer anderen Software zu verwenden. 

2.5 Sie dürfen die SOFTWARE lediglich einmal dauerhaft direkt an einen anderen 
Endbenutzer übertragen. Wenn Sie eine juristische Person sind, ist für eine solche 
Übertragung eine schriftliche Genehmigung von ABBYY erforderlich. Diese Übertragung 
muss die gesamte SOFTWARE einschließlich aller Komponenten, Komponententeile, 
Datenträger, gedruckten Materialien und sämtlicher Updates sowie diesen 
Endbenutzer-Lizenzvertrag umfassen. Eine solche Übertragung darf nicht per 
Zusendung oder auf anderem indirekten Weg erfolgen. Der Empfänger einer solchen 

einmaligen Übertragung muss sich zur Einhaltung der Bestimmungen dieses 
Endbenutzer-Lizenzvertrags verpflichten, einschließlich der Verpflichtung, diesen 
Endbenutzer-Lizenzvertrag und die SOFTWARE nicht seinerseits weiterzugeben. Sie 
müssen die SOFTWARE im Falle einer solchen Übertragung der SOFTWARE von Ihrem 
Computer oder Ihrem Local Area Network deinstallieren. 

 
3.  Vorab veröffentlichte, Test- oder Demo-SOFTWARE  

3.1 Wenn es sich bei der SOFTWARE, die Sie mit dieser Lizenz erhalten haben, um eine 
vorkommerzielle Veröffentlichung oder um Beta-Software handelt, die zu 
Demonstrations-, Verifikations- oder Testzwecken bereitgestellt wurde, die eine 
eingeschränkte oder keine volle Funktionalität aufweist und eine der Bezeichnungen 
"Try&Buy”, “Trial” oder “Demo" trägt oder kostenlos zur Verfügung gestellt wurde 
("beschränkte Software"), gilt Absatz 3, bis Sie eine Lizenz für die Vollversion der 
SOFTWARE erwerben. Wenn eine Bestimmung in diesem Abschnitt nicht mit einer 
anderen Bestimmung oder Bedingung in diesem Endbenutzer-Lizenzvertrag 
übereinstimmt, ersetzt dieser Abschnitt diese andere(n) Bestimmung(en) und 
Bedingung(en) in Bezug auf die vorab veröffentlichte Software, jedoch nur in dem zur 
Lösung des Problems erforderlichen Maß.  

3.2 Die beschränkte Software wird Ihnen "Wie besehen " AS IS bereitgestellt, stellt nicht 
die endgültige SOFTWARE von ABBYY dar und kann Bugs, Fehler und andere Probleme 
enthalten, die Systemausfälle oder andere Störungen und Datenverlust zur Folge 
haben können. ABBYY lehnt Ihnen gegenüber jegliche Garantien oder 
Haftungsverpflichtungen ab. WENN EINE HAFTUNG NICHT AUSGESCHLOSSEN 
WERDEN KANN, JEDOCH BEGRENZT IST, BESCHRÄNKT SICH DIE HAFTUNG VON 
ABBYY UND DIEJENIGE SEINER PARTNER AUF DIE GESAMTSUMME VON FÜNFZIG 
DOLLAR (U.S. $50) ODER DIE GESAMTSUMME, DIE SIE FÜR DIE SOFTWARE BEZAHLT 

HABEN, JE NACHDEM, WELCHER BETRAG HÖHER IST.  

3.3 Die beschränkte Software kann eine eingeschränkte Funktionalität aufweisen, wie eine 
zeitlich begrenzte Nutzung, und nach Ablauf der erlaubten Funktionalität ("Ablauf") 
wird der Zugriff auf die und die Verwendung der beschränkten Software deaktiviert. 
Bei einer beschränkten Laufzeit enden Ihre Rechte gemäß dem 

Endbenutzer-Lizenzvertrag nach Ablauf der Zeit, sofern Sie keine neue Lizenz von 
ABBYY erwerben. 



3.4 Bei einer beschränkten Software, für die es keine kommerzielle Veröffentlichung 
gegeben hat, gibt ABBYY keine Versprechungen oder Garantien und übernimmt keine 
ausdrückliche oder stillschweigende Verpflichtung, und Sie erkennen an, dass ABBYY 
keine Versprechungen oder Garantien gegeben hat, diese Software weiterzuentwickeln, 
oder dass eine kommerzielle Version angekündigt oder in Zukunft veröffentlicht wird. 
ABBYY führt möglicherweise kein Softwareprodukt ein, das mit einer solchen vorab 
veröffentlichten Software kompatibel oder dieser ähnlich ist. Sie erklären sich 
entsprechend damit einverstanden, dass jede Forschung oder Entwicklung, die Sie im 
Zusammenhang mit der Software durchführen, vollständig auf eigenes Risiko 
geschieht. 

3.5 Möglicherweise geben Sie ABBYY ein Feedback zur Prüfung und Verwendung der 
beschränkten Software, einschließlich Berichte über Fehler oder Bugs („Feedback“) und 
übertragen ABBYY vollständig alle Rechte an diesem Feedback, einschließlich und ohne 
Einschränkung des Rechts auf Verwendung, Veröffentlichung und Verbreitung des 
Feedbacks.  

3.6 Vertraulichkeitsbestimmungen und -bedingungen 

3.6.1 Sie erklären sich damit einverstanden, die begleitenden schriftlichen, mündlichen oder 
elektronischen Informationen, die Sie von ABBYY erhalten und die sich auf die 
beschränkte Software beziehen, alle Informationen über die Qualität der beschränkten 
Software oder die Qualität der bei Verwendung der beschränkten Software erhaltenen 
Ergebnisse, Feedback und alle Informationen über Bugs, Fehler und andere Probleme, 
die von Ihnen in der beschränkten Software entdeckt wurden, vertraulich zu behandeln 

(„vertrauliche Materialien“). 

3.6.2 Sie dürfen keine vertraulichen Materialien weitergeben. Der Begriff "Weitergeben" 
steht für das Anzeigen, Beschreiben, Kopieren, Verleasen, Ausleihen, Vermieten, 
Abtreten, Übertragen von vertraulichen Materialien oder das Gewähren eines Zugriffs 
darauf über ein Netzwerk und auf andere Weise und schließt eine Reproduktion in 
beliebiger Form, einschließlich einer mündlichen Kommunikation mit Dritten, ein. 

3.6.3 Sie müssen alle zumutbaren Schritte unternehmen, um die Weitergabe der 
vertraulichen Materialien zu verhindern und diese vertraulich zu behandeln.  

3.6.4 Sie müssen ABBYY unverzüglich informieren, wenn Sie von einer Weitergabe der 
vertraulichen Materialien erfahren.Wenn Sie gegen die Bedingungen und 
Bestimmungen gemäß den oben genannten Artikeln 3.6.1 - 3.6.3 verstoßen, müssen 

Sie ABBYY für alle Verluste entschädigen, die aus einem solchen Verstoß entstehen. 

3.6.5 Nach Erhalt einer späteren Version der beschränkten Software oder einer 
veröffentlichten kommerziellen Version der Software, ob als eigenständiges Produkt 
oder als Teil eines größeren Produkts, verpflichten Sie sich dazu, die gesamte von 
ABBYY früher erhaltene beschränkte Software zurückzugeben oder zu zerstören. 

3.6.6 Wenn Ihnen die beschränkte Software gemäß einer separaten schriftlichen 
Vereinbarung, wie einer gemeinsamen Vertraulichkeitsvereinbarung, bereitgestellt 
wurde, unterliegt die Nutzung der SOFTWARE ebenfalls einer solchen Vereinbarung. 
Wenn eine Bestimmung oder Bedingung einer getrennten schriftlichen Vereinbarung, 
wie der gemeinsamen Vertraulichkeitsvereinbarung, nicht mit diesem 
Endbenutzer-Lizenzvertrag übereinstimmt, ersetzt eine getrennte schriftliche 

Vereinbarung diese andere(n) Bestimmung(en) und Bedingung(en) in Bezug auf die 
SOFTWARE, jedoch nur in dem zur Lösung des Problems erforderlichen Maß.  



 
4. Nicht für den Weiterverkauf bestimmte SOFTWARE 

4.1 Wenn die SOFTWARE die Beschriftung "Nicht für den Weiterverkauf bestimmt" oder 

eine ähnlich lautende Beschriftung trägt, dürfen Sie sie ungeachtet anderer Abschnitte 
dieses Endbenutzer-Lizenzvertrags lediglich zu Demonstrations-, Verifikations- oder 
Testzwecken nutzen. 

 
5. Updates 

5.1 Wenn die SOFTWARE als Update gekennzeichnet ist, dürfen Sie sie nur dann 

verwenden, wenn Sie im Besitz einer gültigen Lizenz für eine frühere Softwareversion 
sind, die zu diesem Update berechtigt.  

5.2 Die als Update gekennzeichnete SOFTWARE ersetzt bzw. ergänzt das Produkt, dessen 
Besitz Sie zur Verwendung des Updates berechtigt.  

5.3 Sie dürfen das Update des Produkts nur gemäß den Bedingungen des 

Endbenutzer-Lizenzvertrags verwenden, der mit dem Update geliefert wird.  

5.4 Sie erklären sich damit einverstanden, dass ABBYY bei Verfügbarkeit des Updates von 
allen Verpflichtungen zur Unterstützung der vorherigen Version der SOFTWARE 
entbunden ist. 

 

6. Technischer Support und Wartung 

6.1 Ihnen können im Zusammenhang mit der SOFTWARE technischer Support, Wartung 
oder professionelle Dienstleistungen angeboten werden ("Supportleistungen"), die den 
Bestimmungen der derzeitigen ABBYY-Supportrichtlinien unterliegen. 

6.2  Allgemeine Bestimmungen und Bedingungen der ABBYY-Supportrichtlinien sind auf 
der ABBYY Website www.abbyy.com veröffentlicht. ABBYY behält sich das Recht vor, 
die Supportrichtlinien jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu ändern. 

6.3 Neben den allgemeinen Bestimmungen und Bedingungen bietet ABBYY in bestimmten 
Regionen unter Umständen Supportrichtlinien an, die durch getrennte Verträge 
geregelt werden.  

6.4 Jeder zusätzliche Softwarecode und jede SOFTWARE-Komponente, der (die) Ihnen im 
Rahmen der Supportleistungen zur Verfügung gestellt werden, gelten als Bestandteil 
der SOFTWARE und unterliegen den Bedingungen und Bestimmungen dieses 
Endbenutzer-Lizenzvertrags. 

6.5 Damit Sie Supportleistungen in Anspruch nehmen können, können Sie aufgefordert 
werden, ABBYY Informationen zu Merkmalen Ihrer Hardware, zur Seriennummer Ihrer 
SOFTWARE sowie einige allgemeine Angaben zur Person mitzuteilen: Ihren Namen, 
den Namen Ihrer Firma (wenn zutreffend), Ihre Adresse, Telefonnummer und 
E-Mail-Adresse. ABBYY behält sich das Recht vor, die oben erwähnten Informationen 
gemäß Artikel 14.4 des Endbenutzer-Lizenzvertrags zu verwenden. 

 
7. Eingeschränkte Garantie 

7.1 ABBYY verbürgt sich dafür und garantiert, dass sie in vollem Umfang über die 
Berechtigung, Befugnis, Rechtsfähigkeit, Fähigkeit und Autorisierung zur Lizenzierung 

http://www.abbyy.com/


und Verteilung der SOFTWARE, einschließlich aller darin enthaltenen Bilder, Fotos, 
Animationen, Audio-Video-Komponenten, Musik, Texte und zusätzlichen Anwendungen, 
sowie der begleitenden gedruckten Materialien und sämtlicher Kopien der SOFTWARE 
verfügen. 

7.2 Wenn von der Gesetzgebung des Landes, in dem Sie die SOFTWARE erworben 
(gekauft) haben, gefordert, garantiert ABBYY, dass die Datenträger, auf denen die 
SOFTWARE bereitgestellt wird, bei sachgemäßer Behandlung für den von den Gesetzen 
des Landes, in dem Sie die SOFTWARE erworben (gekauft) haben, festgesetzten 
Mindestgewährleistungszeitraum, gerechnet ab dem Erwerbsdatum (Kaufdatum) und 
nur für diesen Zeitraum, frei von Material- und Verarbeitungsfehlern sind. Falls die 
SOFTWARE in den in Artikel 12.6 festgelegten Ländern erworben (gekauft) wurde, 
umfasst dieser Zeitraum dreißig (30) Tage ab Erwerbsdatum (Kaufdatum). 

7.3 Ungeachtet der oben in diesem Abschnitt genannten ausdrücklichen Garantien werden 
Ihnen die SOFTWARE sowie alle Upgrades und Updates wie besehen AS IS und ohne 
Garantien jeglicher Art geliefert, einschließlich der stillschweigenden Garantien 
bezüglich Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck. ABBYY 

übernimmt keinerlei Gewähr für die durch die Nutzung der SOFTWARE erzielte Leistung 
oder Ergebnisse.  

7.4 Mit Ausnahme von Garantien, Bedingungen, Absprachen oder Bestimmungen in dem 
Maße, in dem diese von dem für Sie gültigen Recht Ihres Landes nicht ausgeschlossen 
oder eingeschränkt werden können, übernimmt ABBYY keine Garantien, Bedingungen, 
Absprachen oder Bestimmungen (ausdrückliche oder stillschweigende, unabhängig 

davon, ob auf gesetzlichen Bestimmungen, bürgerlichem Recht, Gewohnheitsrecht 
oder anderen Bestimmungen basierend) für jedwede Sachlage, einschließlich und ohne 
Einschränkung der Nichtverletzung von Rechten Dritter, Marktgängigkeit, 
Eingliederung, ausreichender Qualität oder Eignung für einen bestimmten Zweck, oder 
dafür, dass die SOFTWARE frei von Fehlern ist und Ihren Anforderungen genügt oder 
dass die SOFTWARE ordnungsgemäß funktioniert, wenn sie gleichzeitig mit anderer 
Software oder Hardware verwendet wird. Sämtliche Risiken bezüglich der Qualität und 
Leistung der SOFTWARE liegen bei Ihnen.  

7.5 ABBYY übernimmt keine Garantien für jegliche Softwareprodukte Dritter, die 
möglicherweise mit der SOFTWARE geliefert werden. 

 
8. Beschränkung der Haftung 

8.1 In keinem Fall übernimmt ABBYY Ihnen gegenüber die Haftung für jedwede Schäden, 
Betriebsunterbrechungen, Datenverluste aller Art (geschäftlich oder anderweitig), 
Ansprüche oder Kosten oder für indirekte, zufällige Schäden oder für jedweden 
entgangenen Gewinn oder entgangene Einsparungen, die durch und/oder in 
Zusammenhang mit der Nutzung der SOFTWARE entstehen, oder für Schäden, die 
durch mögliche Fehler oder Druckfehler in der SOFTWARE entstehen, oder für jeden 
Anspruch durch Dritte. Dies gilt auch, wenn ein Vertreter von ABBYY auf die 

Möglichkeit solcher Verluste, Schäden, Ansprüche oder Kosten hingewiesen wurde. Die 
oben genannten Einschränkungen und Ausschlüsse gelten entsprechend den 
Bestimmungen des geltenden Rechts in Ihrem Land. Die alleinige und gesamte Haftung 
ABBYYs gemäß oder in Zusammenhang mit diesem Endbenutzer-Lizenzvertrag 
beschränkt sich, falls vorhanden, auf die Höhe des ursprünglich für die SOFTWARE 
bezahlten Kaufpreises. 

 



9. Einschränkungen für Benutzer mit Wohnsitz in Deutschland und Österreich.  

9.1 Wenn Sie Ihre Kopie der SOFTWARE in Deutschland oder Österreich erworben haben 
und wenn sich Ihr Wohnsitz normalerweise in einem der beiden Länder befindet, dann 

garantiert ABBYY gemäß dem deutschen Gesetz, dass die SOFTWARE für den Zeitraum 
der beschränkten Garantie ab Erhalt der SOFTWARE-Kopie die in der Dokumentation 
beschriebenen Funktionen (die "vereinbarten Funktionen") aufweist, wenn sie auf der 
empfohlenen Hardwarekonfiguration betrieben wird. Im Sinne dieses Artikels bedeutet 
„Zeitraum der beschränkten Garantie“ ein (1) Jahr, wenn Sie ein kommerzieller 
Benutzer oder eine juristische Person sind, und zwei (2) Jahre, wenn Sie kein 
kommerzieller Benutzer sind. Geringfügige Abweichungen von den vereinbarten 
Funktionen dürfen nicht in Betracht gezogen werden und begründen keinerlei 
Gewährleistungsansprüche. Diese eingeschränkte Garantie gilt nicht für die 
SOFTWARE, die Ihnen kostenlos zur Verfügung gestellt wird, wie zum Beispiel Updates, 
vorab veröffentlichte Versionen, "Testversionen", Produktbeispiele, SOFTWARE-Kopien 
mit der Beschriftung "Nicht für den Weiterverkauf bestimmt" oder für die SOFTWARE, 
die von Ihnen so verändert wurde, dass dadurch ein Fehler entstand. Um die Garantie 
im eingeschränkten Garantiezeitraum in Anspruch zu nehmen, muss die SOFTWARE 

zusammen mit dem Zahlungsbeleg auf unsere Kosten an Ihren Händler 
zurückgeschickt werden. Wenn die Funktionen der SOFTWARE wesentlich von den 
vereinbarten Funktionen abweichen, ist ABBYY dazu berechtigt (durch Neuerbringung 
der Leistung und nach eigenem Ermessen), die SOFTWARE zu reparieren oder zu 
ersetzen. Wenn dies erfolglos bleibt, haben Sie Anrecht auf eine Minderung des 
Kaufpreises (Preisnachlass) oder auf die Aufhebung des Verkaufsvertrags (Rücktritt). 
Bezüglich weiterer Informationen zur Garantie kontaktieren Sie den ABBYY Customer 
Support in Deutschland: ABBYY Europe GmbH, Landsberger Str. 300, 80687 München, 
Telefon: +49 89 69 33 33 0, Fax: +49 89 69 33 33 300.  

9.2 Wenn Sie Ihre Kopie der SOFTWARE in Deutschland oder Österreich erworben haben 
und wenn sich Ihr Wohnsitz normalerweise in einem der beiden Länder befindet, dann 
gilt Folgendes:  

9.2.1 Gemäß den Bestimmungen in Artikel 9.2.2 ist die gesetzlich festgelegte Haftung 
ABBYYs für Schäden folgendermaßen eingeschränkt: (i) ABBYY ist nur für eine 
Schadenshöhe haftbar, die zum Zeitpunkt des Verkaufsvertragsabschlusses unter 
normalen Umständen absehbar ist, und in Bezug auf Schäden, die durch geringfügige 
Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht entstehen, und (ii) ABBYY ist nicht für 
Schäden haftbar, die durch geringfügige Verletzung einer nicht wesentlichen 
Vertragspflicht entstehen. 

9.2.2 Die Haftungsbeschränkung gemäß 9.2.1 ist nicht anwendbar bei jeglicher 
verbindlicher, gesetzlich festgelegter Haftung, insbesondere bei Haftung nach dem 
deutschen Produkthaftungsgesetz, Haftung für die Übernahme einer besonderen 
Garantie oder Haftung für schuldhaft verursachte Personenschäden. 

9.2.3 Sie sind dazu verpflichtet, alle zumutbaren Maßnahmen zu ergreifen, um Schäden zu 

vermeiden und gering zu halten, insbesondere dadurch, dass Sie entsprechend den 
Bestimmungen dieses Endbenutzer-Lizenzvertrags Sicherungskopien der SOFTWARE 
und Ihrer Computerdaten erstellen. 

 
10. Einschränkungen für in den USA erworbene SOFTWARE 

10.1 Nutzung durch Regierungsstellen. Wird die SOFTWARE durch die Regierung der 
USA oder eine Regierungsbehörde der USA genutzt, gelten die folgenden zusätzlichen 



Bedingungen: (1) Restricted Computer Software, wie im Abschnitt Rights in 
Data-General der Federal Acquisition Regulations 52.227-14 definiert; und (2) jegliche 
Verwendung, Vervielfältigung oder Offenlegung durch die US-Regierung unterliegt den 
im Unterabsatz (c)(1)(ii) des Abschnitts Rights in Technical Data and Computer 
Software von DFARS 252.227-7013 festgelegten Beschränkungen. 

10.2 ExportrichtlinienDie SOFTWARE darf nicht entgegen den Exportbestimmungen 
gemäß der Gesetzgebung des Landes, in dem die SOFTWARE gekauft oder auf andere 
Art erworben wurde, ausgeführt bzw. reexportiert werden. Außerdem erklären und 
gewährleisten Sie, dass es Ihnen nach gültigem Recht nicht untersagt ist, die 
SOFTWARE zu erhalten. 

 
11. Technologien Dritter 

11.1 Sonstige lizenzierte Technologien. Diese SOFTWARE wird unter Lizenz der 
folgenden US-Patentnummern verwendet: 5,490,216 

  
12. Geltendes Recht 

12.1 Wenn die Software in den USA, Kanada, Mexiko, Belize, Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, Montserrat, Nicaragua, Panama, Turks- und Caicosinseln, 
Jungferninseln oder Taiwan erworben wurde, unterliegt dieser 
Endbenutzer-Lizenzvertrag der Rechtsprechung der Gerichte des Bundesstaates 
Kalifornien (USA). Hinsichtlich eventueller Streitfragen, die im Zusammenhang mit 
diesem Endbenutzer-Lizenzvertrag und/oder dieser SOFTWARE entstehen könnten, 
stimmen Sie der exklusiven Gerichtsbarkeit und dem Gerichtsstand der Bundesgerichte 
und/oder einzelstaatlichen Gerichte von Santa Clara (US-Bundesstaat Kalifornien) zu. 
Um Zweifel zu vermeiden, ob die SOFTWARE in den USA erworben (gekauft) wurde, 
haben Sie die SOFTWARE von ABBYY USA Software House Inc. erworben (gekauft). 

12.2 Wenn die SOFTWARE in Japan erworben wurde, unterliegt diese 

Endbenutzer-Lizenzvertrag der Rechtsprechung von Japan und die Parteien stimmen 
der exklusiven Gerichtsbarkeit des Tokioter Bezirksgerichts zu. 

12.3 Wenn die SOFTWARE in Österreich, Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, 
Deutschland, Italien, Luxemburg, den Niederlanden, Portugal, Spanien, Schweden oder 
einem anderen Mitgliedsland der Europäischen Union, außer Malta, Griechenland und 
Zypern, das nicht im Artikel 12.4, 12.6 oder 12.7 dieser Endbenutzer-Lizenzvertrags 

direkt aufgeführt ist, oder in der Schweiz, Norwegen, Island oder Liechtenstein 
erworben wurde, unterliegt dieser Endbenutzer-Lizenzvertrag den geltenden Gesetzen 
in München (Bundesrepublik Deutschland) und der Rechtsprechung des zuständigen 
Gerichts von München. Die Bundesrepublik Deutschland ist der ausschließliche 
Gerichtsstand für alle Streitfragen bezüglich dieses Endbenutzer-Lizenzvertrages. 

12.4 Falls die SOFTWARE im Vereinigten Königreich von Großbritannien und Nordirland und 

in der Republik Irland erworben wurde, unterliegt dieser Endbenutzer-Lizenzvertrag 
der Rechtsprechung der Gerichte in England und Wales, und die Parteien akzeptieren 
die alleinige Gerichtsbarkeit der Gerichte in England und Wales. 

12.5 Wurde die SOFTWARE in Australien, Neuseeland, Papua-Neuguinea, auf der 
Weihnachtsinsel, den Cocos (Keeling) Inseln, den Cookinseln, auf Fidschi, auf Niue, auf 

der Norfolkinsel, auf Tokelau erworben, unterliegt diese EULA der Rechtsprechung der 
Gerichte des Bundesstaats New South Wales, Australien, und die Parteien stimmen der 



ausschließlichen Gerichtsbarkeit und dem Gerichtsstand des Bundesgerichts und/oder 
der Landesgerichte des Bundesstaats New South Wales zu. 

12.6 Falls die SOFTWARE in Russland, Weißrussland, Kasachstan oder irgendeinem anderen 

Land der GUS mit Ausnahme der Ukraine und Moldawien erworben wurde oder wenn 
die SOFTWARE in Lettland, Litauen oder Estland erworben wurde, unterliegt dieser 
Endbenutzer-Lizenzvertrag der Rechtsprechung der Gerichte der Russischen 
Föderation.  

12.7 Wenn die SOFTWARE in Albanien, Bosnien-Herzegowina, Bulgarien, Kroatien, der 
Tschechischen Republik, Ungarn, Israel, Georgien, Irak, Mazedonien, Polen, Rumänien, 

der Slowakei, Slowenien, der Türkei, Serbien, Montenegro, der Ukraine oder Moldawien 
erworben wurde, unterliegt dieser Endbenutzer-Lizenzvertrag der Rechtsprechung der 
Gerichte der Ukraine, sofern die SOFTWARE nicht von einer Person erworben wurde, 
die gemäß dem Bürgerlichen Gesetzbuch von Polen den Status eines Endverbrauchers 
aufweist. Für solche Kunden gilt die polnische Rechtsprechung. 

12.8 Wenn Artikel 12.7 angewandt wird und Sie eine juristische Person oder ein 
Einzelunternehmer (eine Person, die eigenständig ohne eine Firmenstruktur oder einen 
Partner arbeitet und die volle Verantwortung für die Geschäftstransaktionen trägt) 
sind, werden alle Streitigkeiten im Zusammenhang mit der EULA durch ein 
Schiedsverfahren gemäß der Schiedsordnung und den Verfahrensweisen des 
Internationalen Handelsschiedsgerichts (International Commercial Arbitration Court) 
der Industrie- und Handelskammer der Ukraine (Ukrainian Chamber of Commerce and 
Industry) endgültig beigelegt. Das Urteil des oben genannten Gerichts ist endgültig 

und muss von beiden Parteien befolgt werden. Wenn Artikel 12.7 zur Anwendung 
kommt und Sie eine Privatperson sind, liegt die Gerichtsbarkeit für alle Streitfragen 
bezüglich dieser EULA allein beim Bezirksgericht Shevchenkovsky in Kiev, Ukraine. 

12.9 Wenn Artikel 12.6 angewandt wird und Sie eine juristische Person oder ein 
Einzelunternehmer (eine Person, die eigenständig ohne eine Firmenstruktur oder einen 
Partner arbeitet und die volle Verantwortung für die Geschäftstransaktionen trägt) 

sind, liegt die Gerichtsbarkeit für alle Streitfragen bezüglich dieser EULA allein beim 
Schiedsgericht in Moskau, Russische Föderation. Wenn Artikel 12.6 zur Anwendung 
kommt und Sie eine Privatperson sind, liegt die Gerichtsbarkeit für alle Streitfragen 
bezüglich dieses Endbenutzer-Lizenzvertrages allein beim Bezirksgericht Kuzminsky in 
Moskau (Russische Föderation). 

12.10 In den in Artikel 12.1 - 12.7 beschriebenen Fällen unterliegt dieser 

Endbenutzer-Lizenzvertrag nicht den Vorschriften des internationalen Privatrechts der 
einzelnen Staaten oder dem Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge 
über den internationalen Warenkauf, deren Anwendung ausdrücklich ausgeschlossen 
wird. 

12.11 Wenn die SOFTWARE in einem anderen als den in den Artikeln 12.1 - 12.7 
aufgeführten Ländern erworben (gekauft) wurde, unterliegt dieser 
Endbenutzer-Lizenzvertrag der Rechtsprechung der Gerichte des Landes, in dem Sie 
die Software erworben (gekauft) haben. 

13. Beendigung 

13.1 Dieser Endbenutzer-Lizenzvertrag bleibt wirksam, solange er unter dem geltenden 
Recht gültig ist, sofern zwischen Ihnen und ABBYY keine getrennte schriftliche 

Vereinbarung getroffen wurde oder im Endbenutzer-Lizenzvertrag keine anderen 
Bestimmungen vorgesehen wurden. Wenn das anwendbare Gesetz für diesen 



Endbenutzer-Lizenzvertrag eine Ablauffrist fordert, bleibt dieser Lizenzvertrag wirksam, 
solange er unter dem geltenden Recht gültig ist, aber mindestens bis zum Ablauf des 
Urheberrechts an der SOFTWARE.  

13.2 Ungeachtet anderer Rechte kann ABBYY diesen Endbenutzer-Lizenzvertrag kündigen, 
wenn Sie gegen dessen Bedingungen und Bestimmungen verstoßen. In diesem Fall 
sind Sie verpflichtet, alle Kopien der SOFTWARE und deren Komponenten zu zerstören 
und die SOFTWARE von Ihren Computern zu entfernen.  

13.3 Sie können den Endbenutzer-Lizenzvertrag beenden, indem Sie alle Kopien der 
SOFTWARE und deren Komponenten zerstören und die SOFTWARE entfernen. 

13.4 Eine derartige Beendigung entbindet Sie nicht von der Pflicht, die SOFTWARE zu 
bezahlen. Abschnitte 2, 3.6, 8, 9, 10, 11 Absätze 7.2 - 7.5, 14.1, 14.2, 14.4, 14.6, 
14.7 bleiben auch nach der Beendigung dieses Endbenutzer-Lizenzvertrags in Kraft, 
was Sie aber in keiner Weise dazu berechtigt, die SOFTWARE nach Beendigung dieses 
Vertrags weiterhin zu benutzen. 

14. Verschiedenes 

14.1 Alle Rechtstitel und Rechtsansprüche an Inhalten, die nicht Bestandteil der SOFTWARE 
sind, auf die aber durch die Softwarenutzung zugegriffen werden kann, liegen beim 
jeweiligen Eigentümer und sind möglicherweise durch das Urheberrecht und/oder 
andere Gesetze und internationale Verträge für geistiges Eigentum geschützt. Dieser 
Endbenutzer-Lizenzvertrag gewährt Ihnen keinerlei Rechte an einem derartigen 

geistigen Eigentum. 

14.2 Die SOFTWARE beinhaltet wertvolle Geschäftsgeheimnisse und vertrauliche 
Informationen von ABBYY und Dritten und ist durch (einschließlich, aber nicht 
beschränkt auf) das Urheberrechtsgesetz der USA, Gesetze der Russischen Föderation, 
internationale Verträge und die in dem Bestimmungsland geltenden Gesetze 
urheberrechtlich geschützt. 

14.3 ABBYY kann Ihnen gedruckte Materialien, einschließlich des Benutzerhandbuchs, zur 
Verfügung stellen. 

14.4 Im Verlauf der Aktivierung, Installation, Ausführung, Registrierung und/oder des 
technischen Supports und der Wartung der SOFTWARE kann es erforderlich sein, 
ABBYY bestimmte personenbezogene Daten zur Verfügung zu stellen (wie 
beispielsweise, aber nicht beschränkt auf Ihren Namen, Ihre Adresse, E-Mail und 
Telefonnummer). Sie können die Herausgabe Ihrer personenbezogenen Daten 
ablehnen, was dazu führen kann, dass Sie nicht den technischen Support oder die 
Wartung der SOFTWARE erhalten, den ABBYYs Kunden  bekommen, die ihre 
personenbezogenen Daten zur Verfügung gestellt haben, falls die  
Zurverfügungstellung der personenbezogenen Daten wichtig für Ihre Versorgung mit 
technischem Support oder die Wartung der SOFTWARE oder eine Voraussetzung für 

technischen Support oder die Wartung der SOFTWARE ist und nicht geltendem Recht 
widerspricht.  Um Sie beispielsweise mit technischem Support zu versorgen, muss 
ABBYY Ihre E-Mail-Adresse und Telefonnummer verarbeiten, um mit Ihnen 
kommunizieren zu können. Sie stimmen zu, nicht mehr personenbezogene Daten zur 
Verfügung zu stellen, als ABBYY oder ABBYYs Partner anfordern, und dass Ihre 
personenbezogenen Daten von ABBYY  und/oder deren Tochtergesellschaften oder 
ABBYY-Partnern unter Einhaltung des geltenden Rechts verarbeitet werden dürfen  

(einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Sammlung und/oder sonstige 
Verwendungszwecke), sofern die Vertraulichkeit der Daten und die Datensicherheit 



gewährleistet ist, so wie dieses nach geltendem Recht gefordert wird. Alle an ABBYY, 
dessen Tochtergesellschaften oder ABBYY-Partnern übermittelten Informationen zu 
Ihrer Person werden ausschließlich von ABBYY, dessen Tochtergesellschaften oder 
ABBYY-Partnern verarbeitet, gespeichert und verwendet und nicht an Dritte 
weitergegeben, außer wenn geltendes Recht dies erfordert. Sämtliche persönlichen 
Daten werden zum Zwecke der Erfüllung von Verpflichtungen entsprechend dieses 
Endbenutzer-Lizenzvertrags von ABBYY verarbeitet. 

14.5 Die SOFTWARE kann in regelmäßigen Abständen über das Internet mit einem sicheren 
ABBYY-Server in Verbindung treten, um den Status der SOFTWARE oder 
Download-Updates und technische Informationen zu überprüfen, die für die 
ordnungsgemäße Funktion der SOFTWARE erforderlich sind. ABBYY wird angemessene 
Maßnahmen mit dem Ziel ergreifen, dass während solcher Verbindungen keine 
personenbezogenen Daten über Sie oder Ihren Computer übertragen werden. 

14.6 ABBYY kann Ihnen E-Mails mit Neuigkeiten zu Produkten und zum Unternehmen, 
Informationen zu Sonderangeboten, Ratschläge zur Verwendung von Produkten sowie 
firmen- und produktbezogene Informationen zuschicken, falls Sie dem Empfang 

solcher Informationen zustimmen. Sie können Ihre E-Mail-Adresse jederzeit aus 
ABBYYs E-Mail-Liste entfernen. 

14.7 Wenn Ihnen gegenüber Rechtsansprüche geltend gemacht oder gerichtliche Verfahren 
gegen Sie angestrengt werden, die im Zusammenhang mit der Benutzung der 
SOFTWARE durch Sie stehen, müssen Sie ABBYY darüber innerhalb von drei (3) Tagen, 
nachdem Sie davon erfahren haben, in Kenntnis setzen. Sie müssen alle Maßnahmen 

ergreifen, die erforderlich sind, damit ABBYY die Möglichkeit zur Teilnahme an den 
Gerichtsverhandlungen zu diesen Rechtsansprüchen oder Gerichtsverfahren erhält, und 
alle Informationen zur Verfügung stellen, die zur Beilegung der entsprechenden 
Rechtsansprüche oder Gerichtsverfahren erforderlich sind, zwar nicht später als sieben 
(7) Tagen ab dem Zeitpunkt des Erhalts einer Anfrage von ABBYY. 

14.8 Das Entgelt gemäß diesem Endbenutzer-Lizenzvertrag ist der Preis für die von ABBYY 

oder einem ABBYY-Partner gewährte Lizenz und ist unter Einhaltung der von ABBYY 
oder dem ABBYY-Partner festgelegten Zahlungsmodalitäten zahlbar oder kann im Wert 
des Gerätes oder der Hardware enthalten sein, das bzw. die von Ihnen erworben 
wurde, oder ist Bestandteil des Entgelts, das von Ihnen für die Vollversion der 
SOFTWARE zu zahlen ist. Wenn Sie eine natürliche Person sind, kann dieser 
Endbenutzer-Lizenzvertrag kostenlos sein. 

14.9 Sollte sich ein Teil dieses Endbenutzer-Lizenzvertrags als nichtig oder nicht einklagbar 
erweisen, berührt dies in keiner Weise die übrigen Bedingungen des Vertrags, welche 
weiterhin Geltung behalten und einklagbar sind. 

 
 
 


