
NTi Audio AG 
ENDBENUTZER-LIZENZVEREINBARUNG 
Umfang 
Diese Endbenutzer-Lizenzvereinbarung ("EULA") ist ein rechtsgültiger Vertrag zwischen Ihnen 
(entweder eine natürliche oder juristische Person) und der NTi Audio AG ("NTi Audio"). Durch die 
Installation oder Nutzung der NTi Audio Software, deren Inhalts oder Dokumentation (zusammen die 
"NTi Audio Software"), die dieser EULA beiliegt, akzeptieren Sie diese Bedingungen und sind folglich 
an sie gebunden. Wenn Sie mit den Bedingungen dieser EULA nicht einverstanden sind, dürfen Sie die 
NTi Audio-Software weder installieren noch verwenden. 

Die NTi Audio-Software wird nicht von NTi Audio an Sie verkauft, sondern nur zur Nutzung gemäß den 
Bedingungen dieser Lizenzvereinbarung lizenziert. Diese EULA gewährt Ihnen nur beschränkte Rechte 
zur Nutzung der Software. Sie dürfen die Software nur so verwenden, wie es in dieser EULA 
ausdrücklich erlaubt ist. 

Diese EULA gilt auch für alle Upgrades oder Updates der NTi Audio-Software (falls vorhanden), sowie 
Ergänzungen, Internet-basierte Dienste und Support-Dienste für diese NTi Audio-Software, es sei denn, 
diesen Artikeln liegen andere Bedingungen bei – in diesem Fall gelten letztere Bedingungen. 

Lizenzverwendung und -beschränkungen 
A. Software-Installation: Diese Lizenzvereinbarung gewährt Ihnen eine begrenzte, nicht exklusive 
Lizenz zur Nutzung und Ausführung der NTi Audio-Software gemäß den Bestimmungen und 
Bedingungen dieses Lizenzvertrags. Der Datentransfer von einem NTi Audio-Messgerät zur NTi Audio-
Software ist eingeschränkt und kann nur aktiviert werden, wenn die entsprechende Lizenz auf dem 
Messgerät installiert ist.  

B. Kein Reverse-Engineering: Sie dürfen weder die NTi Audio-Software noch Teile davon kopieren 
(ausser dies ist ausdrücklich durch diese Lizenzvereinbarung oder andere gültige Nutzungsregeln 
erlaubt), veröffentlichen, verteilen, dekompilieren, nachbauen, disassemblieren oder versuchen, den 
Quellcode der NTi Audio-Software abzuleiten, nachzubauen oder zu modifizieren, noch dürfen Sie 
Drittpersonen bei einer dieser Tätigkeiten unterstützen. 

C. Beendigung: Diese Lizenz ist solange gültig, bis sie offiziell beendet wurde. Ihre Rechte gemäß dieser 
Lizenzvereinbarung enden automatisch bzw. werden ohne vorherige Ankündigung von NTi Audio 
unwirksam, wenn Sie eine oder mehrere Bestimmungen dieser Lizenzvereinbarung missachten. Nach 
Beendigung dieser Lizenz müssen Sie die Nutzung der NTi Audio-Software einstellen und alle Kopien, 
egal ob vollständig oder unvollständig, vernichten. 

Dienstleistungen 
Die NTi Audio-Software kann den Zugang zu NTi Audio und zu Diensten und Websites Dritter 
(zusammen und einzeln "NTi Audio-Dienste" genannt) ermöglichen. Solche NTi Audio-Dienste sind 
möglicherweise nicht in allen Sprachen oder in allen Ländern verfügbar. Die Nutzung dieser NTi Audio-
Dienste erfordert einen Internetzugang, und die Nutzung bestimmter NTi Audio-Dienste erfordert 
möglicherweise eine NTi Audio-ID, sowie möglicherweise die Annahme zusätzlicher Bedingungen, und 
kann zusätzlichen Gebühren unterliegen. Wenn Sie diese Software in Verbindung mit einer NTi Audio-
ID oder einem anderen NTi Audio-Konto verwenden, stimmen Sie den für dieses Konto geltenden 
Nutzungsbedingungen zu. 



Haftungsausschluss 
A. Weder NTi Audio noch unsere Partnerunternehmen gewähren irgendeine eine Garantie, 
Gewährleistung oder andere Verpflichtungen für diese Software, d.h. Sie tragen das alleinige Risiko bei 
der Nutzung dieser Software. Diese Beschränkung gilt für alles, was mit dieser Software in 
Zusammenhang steht, einschließlich Vertragsbruch, Garantie, Gewährleistung oder Nichteinhaltung, 
verschuldensunabhängige Haftung, Fahrlässigkeit oder andere unerlaubte Handlungen, soweit diese 
nach geltendem Recht zulässig sind. Sie gilt auch, wenn NTi Audio von der Möglichkeit der Schäden 
wusste oder hätte wissen müssen.  

B. Die Software und Dienstleistungen von NTi Audio werden "wie sie sind", d.h. mit allen Fehlern, 
bereitgestellt. Sie tragen das alleinige Risiko bei deren Nutzung. NTi Audio gewährt keine 
ausdrücklichen Gewährleistungen, Garantien oder andere Verpflichtungen. NTi Audio schließt die 
stillschweigende Gewährleistung der Marktgängigkeit, der Eignung für einen bestimmten Zweck und 
der Nichtverletzung von Rechten Dritter aus. 

C. Sie anerkennen, dass weder die Software noch die Dienste von NTi Audio für die Verwendung in 
Situationen oder Umgebungen vorgesehen oder geeignet sind, in denen der Ausfall, eine 
Zeitverzögerung, Fehler oder Ungenauigkeiten in den von der Software oder den Diensten von NTi 
Audio bereitgestellten Inhalten, Daten oder Informationen zu Tod, Körperverletzung oder schweren 
körperlichen oder Umweltschäden führen könnten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den 
Betrieb von Nuklearanlagen, Flugzeugnavigations- oder Kommunikationssystemen, 
Flugverkehrskontrolle, Lebenserhaltungs- oder Waffensystemen. 

D. Eine mündliche oder schriftliche Information oder Beratung durch NTi Audio oder einen 
autorisierten Vertreter von NTi Audio begründet keinen Garantieanspruch. Sollte sich die Software 
oder Dienstleistungen von NTi Audio als fehlerhaft erweisen, übernehmen Sie die gesamten Kosten für 
alle notwendigen Wartungs-, Reparatur- oder Korrekturarbeiten. 

E. NTi Audio ist in keinem Fall für Personenschäden oder zufällige, spezielle, indirekte oder 
Folgeschäden jeglicher Art haftbar, einschließlich und ohne Einschränkung für Schäden aus 
Gewinnverlust, Daten- oder Informationsverlust, Geschäftsunterbrechung oder andere kommerzielle 
Schäden, sowie Verluste, die aus Ihrer Nutzung oder der Unfähigkeit zur Nutzung der NTi Audio-
Software oder -Dienste oder der Software oder Anwendungen Dritter in Verbindung mit der NTi Audio-
Software oder -Diensten entstehen oder damit zusammenhängen, unabhängig von der 
Haftungstheorie (Vertrag, unerlaubte Handlung oder anderweitig), selbst wenn NTi Audio auf die 
Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen wurde. In keinem Fall übersteigt die Gesamthaftung von NTi 
Audio Ihnen gegenüber für alle Schäden den Betrag von zehn US-Dollar (USD 10,00). Die vorstehenden 
Beschränkungen gelten auch dann, wenn das oben genannte Rechtsmittel seinen wesentlichen Zweck 
verfehlt. 

Separate Bestimmungen 
Sollte eine Bestimmung dieses EULA für ungültig, rechtswidrig oder nicht durchsetzbar erklärt werden, 
so wird die Gültigkeit, Rechtmäßigkeit und Durchsetzbarkeit der übrigen Bestimmungen dadurch in 
keiner Weise berührt oder beeinträchtigt. 

Datenschutz 
Ihre Daten werden jederzeit in Übereinstimmung mit der Datenschutzrichtlinie von NTi Audio 
verwaltet, die durch Verweis in diese Lizenzvereinbarung aufgenommen wurde und unter 
http://www.nti-audio.com/privacy-statement eingesehen werden kann. 



Gerichtsstand 
Dieser Lizenzvertrag wird in Übereinstimmung mit den Gesetzen Liechtensteins, Europa, unter 
Ausschluss der Grundsätze des Kollisionsrechts geregelt und ausgelegt. Keine Ergänzung oder 
Änderung dieser EULA ist bindend, es sei denn in schriftlicher Form und von NTi Audio unterzeichnet. 
Die deutsche Fassung dieser EULA gilt in dem Umfang, der nicht durch örtliche Gesetze in Ihrer 
Gerichtsbarkeit verboten ist. 
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