Lizenzbedingungen
von radio-sendeplan.de
Präambel
Vorliegende Lizenzvereinbarung regelt die Nutzung von Software und Scripts von radio-sendeplan.de
(nachfolgend Nutzungsgeber genannt) und durch den Käufer (nachfolgend Nutzungsnehmer genannt).
1. Nutzungsart
Der Nutzungsgeber räumt dem Nutzungsnehmer ein einfaches Nutzungsrecht ein. Das Nutzungsrecht
beinhaltet die umfängliche Verwendung der überlassenen Scripts des Nutzungsgebers für die privaten
Angebote des Nutzungsnehmers. Die Verwendung dient ausschließlich dem Zwecke der privaten
Darstellung und ist auf das Medium Internet beschränkt. Die Nutzung im Wiederverkauf sowie weiteren
ungenehmigten Verbreitungen ist ausgeschlossen. Der Nutzungsnehmer ist nicht berechtigt das
Nutzungsrecht an Dritte weiter zu übertragen.
Das Nutzungsrecht wird widerruflich eingeräumt und kann jederzeit entzogen werden.
2. Zusicherung und Haftung
Durch das Überlassen der Software & Scripts sichert der Nutzungsgeber dem Nutzungsnehmer zu, dass
er berechtigt ist, sämtliche Rechte, die nach dieser Nutzungsvereinbarung eingeräumt werden sollen,
zu erteilen und dass er noch keine Rechte oder Lizenzen an Scripts eingeräumt hat, die der vorliegenden
Vereinbarung entgegenstehen könnten.
Der Nutzungsgeber haftet dem Nutzungsnehmer gegenüber nicht für Ansprüche Dritter, die diese
aufgrund von möglichen Rechtsverletzungen, insbesondere bei Verletzung von Marken- oder
Urheberrechtsverletzungen, gegenüber dem Nutzungsnehmer geltend machen.
3. Bearbeitungsrecht
Die Scripts dürfen vom Nutzungsnehmer unter Verwendung digitaler oder sonstiger
Bearbeitungsprogramme in Quellcode und Optik bearbeitet werden. Eine darüberhinausgehende
Bearbeitung ist nicht gestattet.
4. Zugänglichkeit Dritter
Jegliche Veränderung oder Optimierung des Quellcodes muss den Nutzern der Community von radiosendeplan.de kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Der Verkauf von Erweiterungen ist verboten.
Die Verbreitung der Optimierungen darf ausschließlich über unsere Webseite erfolgen (z.B. im Forum).
Externe Downloads sind nicht gestattet.

5. Copyright
Das Copyright am Ende des Footer muss sichtbar bleiben und darf nicht entfernt werden. Die Farben
des Sendeplan müssen so angepasst sein, dass unser Copyright deutlich erkennbar ist. Das Copyright
darf nur mit dem Erwerb der Whitelabel-Version entfernt werden. Die unerlaubte Entfernung des
Copyright stellt eine Urheberrechtsverletzung dar und wird in jedem Fall von uns rechtlich verfolgt.

6. Richtigkeit der persönlichen Daten
Der Nutzungsnehmer bestätigt dem Nutzungsgeber die Richtigkeit der angegeben Daten wie z.B.
Vorname, Nachname, Straße, PLZ, Ort und E-Mail-Adresse. Die Verwendung sowie der Download
unserer Produkte ist nur mit echten Daten erlaubt.

