Lizenzbedingungen für die Software
„TAPIDroid“
(English version below)
Durch Kauf oder Installation der Software bestätigen Sie, dass Sie sich mit den Lizenzbedingungen einverstanden erklären.
Mit der Einverständniserklärung schließen Sie mit der CONVERGIT GmbH einen rechtsgültigen Vertrag ab, durch den Sie an die Lizenzbedingungen
gebunden sind.
Falls Sie den Lizenzbestimmungen nicht zustimmen, sind Sie nicht berechtigt, die Software zu installieren oder zu verwenden.
Allgemein







Die Rechte an der Software „TAPIDroid“, dem Source-Code und dazugehörigen Medien, gedruckten Materialien und Dokumentationen im
elektronischen Format liegen ausschließlich bei dem Autor. Es ist nicht erlaubt, Teile der Software zurückzuentwickeln, zu dekompilieren oder zu
disassemblieren (Reverse Engineering), zu entschlüsseln, zu extrahieren oder anderweitig zu verändern oder zu verwenden.
Alle Produkte, Produktbezeichnungen sowie Logos sind Marken, eingetragene Warenzeichen oder Eigentum der jeweiligen Hersteller. Mit dem
Erwerb einer Lizenz erlangt der Endbenutzer keinerlei Rechte an diesen.
Jegliche Lizenzmanipulation und lizenzrechtliche Verletzung ist nicht zulässig und wird strafrechtlich verfolgt.
Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Der Gerichtsstand ist Marburg.
Beim Upgrade von älteren Versionen auf neuere gelten die gleichen Bedingungen wie beim Kauf von „TAPIDroid“ (siehe unten).

Technische Voraussetzungen
Um die Software zu betreiben, müssen folgende technische Voraussetzungen erfüllt werden:

Betriebssystem: Windows XP / 2003 / Vista / 2008 / 7 / 2012 / 8 in 32- oder 64-Bit

Kompatibles Android Smartphone

Internetverbindung für die Online-Aktivierung (eine Firewall oder Proxy-Server dürfen den Zugriff auf den CONVERGIT-Aktivierungsserver nicht
verhindern)
Für die Bereitstellung der technischen Voraussetzungen ist der Endbenutzer, nicht die CONVERGIT GmbH, verantwortlich.
Einige Geräte und Umgebungen stellen nicht alle Einzelfunktionen bereit. Um sicherzustellen, dass alle gewünschten Leistungsmerkmale zur Verfügung stehen, sollte der Kunde die Software vor dem Kauf ausgiebig mit dem eingesetzten Gerät in der entsprechenden Umgebung testen.
Testzeitraum
Die CONVERGIT GmbH stellt beginnend mit dem ersten Programmstart einen Testzeitraum von 30 Tagen ohne Einschränkung im Funktionsumfang
zur Verfügung. Dieser dient dazu, das Produkt ausgiebig zu testen und vor dem Kauf die Kompatibilität zu der Systemumgebung sicherzustellen.
Der Testzeitraum kann nur einmal genutzt werden. Nach Beginn des Testzeitraums installierte Versionen der Software, auch neuere, verwenden
lediglich den verbleibenden Testzeitraum, bzw. sind deaktiviert, sofern dieser bereits abgelaufen ist.
Nach Ablauf des Testzeitraums kann die Software nur durch den Kauf einer Lizenz wieder aktiviert werden.
Kauf






Mit dem Kauf der Software bestätigt der Endbenutzer, dass er die Software getestet hat, und erklärt sich mit dem im Testzeitraum festgestellten
Funktionsumfang einverstanden.
Die erworbene Software-Lizenz ist an den Rechnernamen, nicht an einen User gekoppelt und kann pro Lizenz nur jeweils auf einem Rechner
installiert werden. Für eine gültige Lizenzierung auf einem Terminalserver ist eine Lizenz pro Arbeitsplatz (Session) erforderlich.
Mit dem Kauf erwirbt der Kunde das Nutzungsrecht an der Software für den erworbenen Zeitraum. Während des Nutzungszeitraums stehen
dem Endnutzer alle bereitgestellten Updates der Software zur Verfügung.
Der Nutzungszeitraum beginnt mit der Aktivierung der Software und beträgt zwei Jahre. Wurde zum Zeitpunkt der Aktivierung die 30-tägige
Test-Zeit nicht vollständig ausgeschöpft, wird der Nutzungszeitraum um die restliche Test-Zeit verlängert.
Bei der Kaufabwicklung werden folgende Informationen verschlüsselt an die CONVERGIT GmbH übermittelt:

Computername

Software-Version

Gewährleistung





Die CONVERGIT GmbH gewährleistet, dass die Software für den in der Produktbeschreibung vorgesehenen grundsätzlichen Gebrauch geeignet
ist und zugesicherte Leistungsmerkmale im Wesentlichen zur Verfügung stehen.
Es besteht Einigkeit, dass nach dem Stand der Technik Fehler in Programmen auch bei Anwendung größter Sorgfalt nicht auszuschließen sind
und dass ein unterbrechungs- und fehlerfreier Betrieb sowie die vollständige Beseitigung eventueller Programmfehler nicht gewährleistet werden kann, soweit die Software im Sinne der Grundfunktionen grundsätzlich brauchbar ist.
Der Einsatz der Software erfolgt auf eigenes Risiko. Die CONVERGIT GmbH haftet weder für Schäden noch für Folgeschäden, insbesondere
Datenverlust, die durch Verwendung der Software verursacht werden.

Wirksamkeit
Durch etwaige Unwirksamkeit einer oder mehrerer Bestimmungen wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Unwirksame
Bestimmungen sind durch solche zu ersetzen, die dem gewollten Zweck möglichst nahe kommen.
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License agreement for the software
„TAPIDroid“
NOTE: This is an unauthorized translation of the original text in German language. Only the original text is legally binding.
By installing and/or using the software you consent to the terms of this agreement and you agree to be bound by this agreement. Acceptance will
bind you to the license terms in a legally enforceable contract with CONVERGIT GmbH. If you do not agree to these terms of license, you are not
permitted to install or use the software.
General Terms







The author holds the exclusive ownership of the software „TAPIDroid“, the source code and corresponding media, printed material and electronic documentation. It is not permitted to reverse engineer, decompile, disassemble or modify and use in any other way the software in whole
or part.
All products, product names as well as logos are brands, registered trademarks or property of the respective manufacturer. In purchasing a
license the end user does not acquire ownership of any of the above.
License manipulation and violation of licensing law are not permitted and will be prosecuted.
Only the law of the Federal Republic of Germany is applicable. Place of jurisdiction is Marburg, Germany.
In case of an upgrade of older versions to newer the same terms apply as for the purchase of „TAPIDroid“ (see below).

Technical Requirements
To use the software the following technical requirements must be met:

Operating system: Windows XP / 2003 / Vista / 2008 / 7 / 2012 / 8 in 32 or 64 Bit

Compatibles android smartphone

operable TAPI driver, compatible with telephony and IT environment

Internet connection for online activation (firewall and proxy-server must not prevent access to the CONVERGIT activation server)
The end user, not CONVERGIT GmbH, is responsible for supplying the technical requirements.
Some devices do not provide all functions of the software. Before purchasing the software, the customer is advised to test the software extensively
with his device to make sure that all favored features are available.
Test Period
CONVERGIT GmbH provides a test period of 30 days with full functionality beginning with the first start of the program. The test period provides the
opportunity to test the software extensively and to ensure the compatibility of the system environment before the purchase. The test period can only
be used once. Should other versions, newer ones as well, of the software be installed during the test period, the end user is only entitled to use the
remaining days of the original test period.
After the test period has expired the software can be reactivated by purchasing a license.
Purchase






In purchasing the software the end user confirms that he/she has tested the software and that he/she agrees with the functional range he/she
has identified during the test period.
The purchased software license relies on the the computer name, not a user name or account, and can only be installed on one computer per
license. Valid licensing on a terminal server requires one license per workstation.
With the purchase the customer acquires the right of using of the software for the secured period of time. During the utilization period the end
user may install all released updates of the software without additional cost.
The utilization period starts with the activation of the software and lasts two years. If the test period has not been used up at the point of activation, the utilization period is extended accordingly.
For the transaction of the purchase the following information is securely transmitted to CONVERGIT GmbH:

Computer name

Software version

Warranty






CONVERGIT GmbH guarantees that the software is generally suited for the use listed in the product description and that warranted product
features are essentially provided. The reverse lookup functionality depends on services provided by third parties and is therefore not a warranted feature.
Even with the latest state of technological development and with meticulous care being taken during production, errors in the software cannot
be excluded and an operation without any interruption or faults as well as the complete removal of possible bugs cannot be granted as long as
the software is generally usable in terms of basic functions.
The use of the software occurs at own risk. CONVERGIT GmbH is not liable for damages or subsequent damages, data loss in particular, caused
by the use of the software.

Contract scope
Should any provision of the contract prove unenforceable or if the contract is incomplete, the remaining provisions will remain unaffected. The
invalid provision shall be deemed replaced by the provision which in a legally binding matter comes nearest in its meaning and purpose to the
unenforceable provision.
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