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LIZENZVEREINBARUNG 
Die Benutzung der Software durch den Endverbraucher erfolgt ausschließlich zu den nachfolgenden Bedingungen. 
Wenn Sie die Software installieren, stimmen Sie dadurch diesem Vertrag zu.  

Der Autor:  

Andreas Kamala 
Sonderprogrammierung 
Im Twehlen 4 
32257 Bünde 
Deutschland  
 
 
Internet: https://www.gaeb-excel-konverter.de 
 
 
1. NUTZUNGSBEDINGUNGEN  

1.1 TESTVERSION  

Sie können X83-Konverter / D84-Generator (nachstehend kurz Software genannt) in vollem Umfang 10 Mal kostenlos 
testen. Die Testversion der Software darf und soll kostenlos weitergegeben werden. Jegliche Änderungen an Programm 
oder Daten (einschließlich der Dokumentation) sind strengstens untersagt. 
Die Testversion der Software darf natürlich unentgeltlich auf Download-Portalen angeboten werden - aber bitte die jeweils 
aktuelle Version. 
 
 
1.2 REGISTRIERTE VOLLVERSION  

Sie haben das Recht, X83-Konverter / D84-Generator (nachstehend kurz Software genannt) als registrierte Vollversion 
dauerhaft auf einem einzelnen Computer zu benutzen. Wollen Sie die Software innerhalb eines Netzwerks oder auf 
mehreren getrennten Computern gleichzeitig nutzen, müssen Sie eine Anzahl Exemplare der Software erwerben, die der 
Zahl der benutzten bzw. im Netz betriebenen Computer entspricht. 
Für den Einsatz auf den Microsoft Terminalservern wird eine spezielle Netzwerkversion mit Mehrbenutzerlizenzen 
angeboten. 
Eine dauerhafte Veräußerung (Verkauf oder Schenkung) der Software ist zulässig. 
Durch den Kauf erlangen Sie lediglich das Eigentumsrecht, nicht jedoch Rechte an der Software selbst. Sämtliche Rechte 
an der Software bleiben beim Autor Andreas Kamala. 
Es ist nicht gestattet, die Software in ihrer Funktion oder ihrem Erscheinungsbild zu verändern oder zu übersetzen, 
zurückzuentwickeln, zu entkompilieren oder zu entassemblieren. Verstoßen Sie gegen die Bedingungen dieses Vertrags, 
verwirken Sie das Nutzungsrecht. 
Der Autor behält sich das Recht vor, die Software nach eigenem Ermessen zu aktualisieren und neue oder korrigierte 
Versionen herzustellen. Neue oder aktualisierte Versionen der Software können jederzeit von folgender Internetseite 
heruntergeladen werden:  
 

https://www.gaeb-excel-konverter.de 
 
2. GARANTIE-UND HAFTUNGSAUSSCHLUSS  
 
Die Software wurde sorgfältig erstellt und getestet und wird Ihnen im reinen Ist-Zustand zur Verfügung gestellt. Es wird 
darauf hingewiesen, dass es nicht möglich ist, Softwareprogramme so zu entwickeln, dass sie für alle 
Anwendungsbedingungen fehlerfrei sind. Der Autor garantiert nicht die Eignung der Software für einen bestimmten 
Anwendungsfall oder eine bestimmte Konfiguration. 
Der Autor übernimmt keinerlei Haftung oder Gewährleistung für Fehler in der Software und Fehler und Schäden, die sich 
aus der Nutzung oder Unfähigkeit zur Nutzung der Software ergeben. Dies schließt den Verlust von Geschäftsgewinnen, 
die Unterbrechung der geschäftlichen Abläufe, den Verlust von Daten sowie alle übrigen materiellen und ideellen Verluste 
und deren Folgeschäden ein und gilt selbst dann, wenn der Autor zuvor ausdrücklich auf die Möglichkeit derartiger 
Schäden hingewiesen worden ist. 
Der Autor ist ebenfalls nicht haftbar für Viren, die sich über die Software weiterverbreiten, entstandene Schäden gleich 
welcher Art.  
Sie erklären mit der Nutzung der Software Ihr Einverständnis mit den o.g. Nutzungsbedingungen, sowie dem 
Garantie-und Haftungsausschluss. 
Sollten einzelne Bestimmungen in diesen Bedingungen nichtig, unwirksam oder anfechtbar sein oder werden, so wird 
hiervon die Wirksamkeit aller sonstigen Bestimmungen oder Vereinbarungen nicht berührt. Die gesamte maximale 
Haftung ist auf den Betrag beschränkt, den Sie für die Software bezahlt haben. 
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3. COPYRIGHT  
 
Der X83-Konverter und der D84-Generator wurden von Andreas Kamala entwickelt, die Software und die Do-
kumentation sind urheberrechtlich geschützt.  

Copyright © bei Andreas Kamala (Bünde, Deutschland), alle Rechte vorbehalten.  

Alle für Dritte geschützte Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenzeichen, eingetragenen Warenzeichen usw. werden 
anerkannt. Das Fehlen einer entsprechenden Kennzeichnung in der Software und der Dokumentation bedeutet nicht, 
dass es sich um einen freien Namen im Sinne der Waren-und Markenzeichengesetzgebung handelt.  


