
   
 
 
 

Vertrag zur Software-Überlassung 
 

BuL-Tools / BuL-Workcenter / BuL-TiF-Checker 
(Pro/Engineer Benuzeroberfläche) 

 
zwischen 

 
 
 
 
 

Musterkunde 
................ 

................... 
 
 

(Software-Nutzer und Vertriebsbeauftragter) 
-nachfolgend Kunde genannt – 

 
 
 

und 
 
 
 
 
 
 

Langos Engineering GmbH 
Kuhle 3 

D-42799 Leichlingen 
 
 

(Software-Hersteller) 
-nachfolgend Anbieter genannt – 

 
 
 
 
 



   
 

Vertragsgegenstand 
 
 
Die Langos Engineering GmbH räumt ihren Kunden beschränkte Nutzungsrechte an 
der erworbenen Software ein. Alle nicht ausdrücklich gewährten Nutzungsrechte 
verbleiben bei der Langos Engineering GmbH als Inhaber des Urheberrechts. 
 
Der Anbieter überträgt dem Kunden das nicht weiter übertragbare und nicht 
ausschließliche Recht, die im Produktverzeichnis angeführten Programme 
einschließlich etwaiger bezeichneter Zusatzprogramme und des jeweils zugehörigen 
Materials für eine unbestimmte Zeit zu nutzen.  
Das Produktverzeichnis ist Bestandteil dieses Vertrages. 
Zusatzprogramme, Optionen zur Software etc., für die sich der Kunde zu einem 
späteren Zeitpunkt entscheidet, sind in einem Nachtrag aufzunehmen, für die die 
Vertragsvorschriften ebenfalls entsprechend gelten. 
Änderungen der Hardware-Konfiguration oder der Systemsoftware hat der Kunde 
dem Anbieter mitzuteilen. 
 
 
 
Gestattete Nutzung: 
 
Sie sind berechtigt, anliegende Software in jedem kompatiblen Computer 
einzusetzen, vorausgesetzt, dass die BuL-Tools jeweils nur in einem Computer 
eingesetzt werden und dass Sie im Besitz einer Original-BuL-Tools -Dokumentation 
sowie der dazugehörigen Original-Software sind.  
Die Dokumentationen die Ihnen über unsere Internetpräsenz bereitgestellt werden, 
dürfen für die eigene Nutzung offline verfügbar machen.  
Die Software gilt als in einem Computer eingesetzt, wenn sie in den 
Direktzugriffsspeicher (d.h. RAM) geladen oder auf einem Festspeicher (wie z.B. 
Festplatte, Netzwerklaufwerk oder einem anderen Speichermedium) installiert ist. 
Sie sind ferner zur Anfertigung einer Back-up-copy von der Software berechtigt, falls 
dies für die Sicherung künftiger Benutzung der Software erforderlich sein sollte. 
Im übrigen finden hinsichtlich der Nutzungsrechte die unabdingbaren Bestimmungen 
des Urheberrechtsgesetzes (§§ 53, 69a-69g) ergänzende Anwendung. 
 
 
 
 
 
 
 



   
 
 
 
 
 
Unzulässige Nutzung: 
 
Ohne schriftliche Genehmigung der Langos Engineering GmbH sind Sie nicht 
berechtigt, 
 
- über die obige Gestattung hinausgehend Kopien der  
 Dokumentation, der Original-Software oder der Back-up-copy anzufertigen; 
- Software oder Dokumentationen zu vermieten, zu  
 unterlizenzieren oder in nicht ausdrücklich gestatteter  
 Weise Dritten zur Verfügung zu stellen; 
- Software oder Dokumentationen zu ändern, zu modifizieren oder  

anzupassen (dieses Verbot gilt u.a. auch für das Übersetzen, 
Abwandeln und Weiterverwenden des Produkts in Teilen); 

- die Back-up-copy als Installationssoftware (Systemsoftware)  
 zu benutzen oder von Dritten benutzen zu lassen, es  
 sei denn, die zur Installation bestimmte Original-Software  
 ist defekt; 
- Software in einem Computersystem oder an einem Arbeits- 
 platz zu verwenden, bei dem keine Systemsoftware benutzt wird, 
 es sei denn, sie ist in Übereinstimmung mit der Dokumentation  
 auf einer Festplatte oder einem anderen Speichermedium  
 installiert; 
- sofern Sie die Teststellung der BuL-Tools nutzen, verpflichten Sie sich nach 

Ablauf des Zeitraumes alle Bestandteile der Software, incl. Dokumentation, 
vollständig von Ihren Speichermedien zu entfernen.   

 
Die Bestimmungen des Urheberrechts (§§ 53, 69a-69g) finden auch hier  
ergänzende Anwendung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 
 
 
 
Garantie: 
 
Die Langos Engineering GmbH gewährleistet, dass zum Zeitpunkt der Lieferung 
- die CD-ROM frei von Material- und Herstellungsfehlern ist; 
- das Programm korrekt auf den Datenträger aufgezeichnet ist und  
 die Dokumentation sämtliche Informationen enthält, die die  
 Langos Engineering GmbH zur Benutzung der Software für erforderlich hält; 
- das Programm wie in der Dokumentation beschrieben arbeitet. 
 
Die Langos Engineering GmbH übernimmt keine Haftung dafür, dass das Produkt  
für die vom Kunden vorgesehene Aufgabe geeignet ist. 
Tritt ein Mangel auf, der unter die Garantie fällt, verpflichtet sich die Langos 
Engineering GmbH, das Produkt kostenlos auszutauschen, sofern der Kunde den 
fehlerhaften Teil unverzüglich nach Entdecken des Fehlers, spätestens jedoch 12 
Monate nach  
Erwerb des Produkts an die Langos Engineering GmbH oder an den Händler, bei  
dem das Produkt gekauft wurde, zurückgibt. 
Nach dreimaligem erfolglosem Umtauschen ist der Kunde berechtigt, nach seiner 
Wahl vom Vertrag zurückzutreten oder den Kaufpreis angemessen herabzusetzen. 
Jede weitere Haftung für Mängel oder Mangelfolgeschäden, gleich aus welchem 
Rechtsgrund, ist ausgeschlossen, es sei denn, dass gesetzliche Vertreter oder 
Erfüllungsgehilfen von der Langos Engineering GmbH vorsätzlich oder grob 
fahrlässig gehandelt haben. 
 
 
 
 
 
 
 Dortmund, den ..,...,....  Ort: ……………Datum ……………….      
 
 
………………………        ………………………………… 
Unterschrift:          Unterschrift: 
 
 
 


