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GetData® Forensics Pty Ltd (“GetData”) – ACN: 143458039 

WICHTIGE ENDBENUTZER-LIZENZVEREINBARUNG 

BITTE LESEN SIE DIESE SOFTWARE-LIZENZVEREINBARUNG ("VEREINBARUNG") SORGFÄLTIG DURCH, BEVOR SIE FORENSIC 

EXPLORER ("die SOFTWARE") VERWENDEN. DURCH DIE NUTZUNG DER SOFTWARE ERKLÄREN SIE SICH DAMIT 

EINVERSTANDEN, SICH AN DIE BEDINGUNGEN UND KONDITIONEN DIESER LIZENZ GEBUNDEN ZU SEIN. WENN SIE NICHT 

EINVERSTANDEN SIND, INSTALLIEREN UND/ODER BENUTZEN SIE DIE SOFTWARE NICHT. BITTE BEENDEN SIE DIE 

INSTALLATION SOFORT UND VERWENDEN SIE DIE SOFTWARE NICHT. 

1. Software, die unter diese Lizenz fällt  

1.1. Diese Lizenzvereinbarung gilt nur für die Version des Forensic Explorer-Softwarepakets, in der diese Vereinbarung 

enthalten ist. Für andere Softwarepakete von GetData können abweichende Lizenzbestimmungen gelten, und 

Lizenzbestimmungen für spätere Versionen von Forensic Explorer können ebenfalls geändert werden. 

2. Allgemein 

2.1. GetData ist und bleibt der ausschließliche Eigentümer der Software. Sie erkennen an, dass das Urheberrecht an der 

Software jederzeit bei GetData verbleibt. 

2.2. Die Software und alle anderen Materialien, die unter dieser Lizenz enthalten sind, werden von GetData nur zur 

Verwendung unter den Bedingungen dieser Vereinbarung lizenziert und nicht an Sie verkauft 

2.3. GetData oder seine Lizenzgeber besitzen die Software, einschließlich aller Materialien, die in diesem Paket 

enthalten sind. GetData besitzt die Namen und Marken von "GetData" und "Forensic Explorer" gemäß den 

Gesetzen zu Urheberrecht, Marke und geistigem Eigentum sowie allen anderen geltenden Gesetzen. 

3. Zulässige Lizenznutzung und -beschränkungen 

3.1. Gemäß den Bestimmungen dieser Lizenz können Sie mit einer einzigen Lizenz der Software die Software auf einem 

einzigen Computer installieren und verwenden. 

3.2. Wenn mehrere Lizenzen für die Software erworben wurden, kann die Software auf der Anzahl der Computer 

installiert und verwendet werden, die der Anzahl der erworbenen Softwarelizenzen entspricht. 

3.3. Sie allein sind für den Schutz Ihrer Daten, Ihrer Systeme und Ihrer im Zusammenhang mit der Software 

verwendeten Hardware verantwortlich. GetData haftet nicht für Verluste oder Schäden, die durch die Verwendung 

der Software entstehen. 

3.4. Sie und andere dürfen den Quellcode nicht kopieren (es sei denn, dies ist ausdrücklich in dieser Vereinbarung 

gestattet), dekompilieren, zurückentwickeln, disassemblieren, ableiten, entschlüsseln, modifizieren (außer in dem 

Umfang, der in der Dokumentation zu dieser Vereinbarung zulässig ist) oder Entfernen oder Ändern von 

proprietären Legenden, die in der Software enthalten sind. 

3.5. Sie dürfen die für diese Software bereitgestellten Produktaktivierungsinformationen nicht an andere Benutzer 

weitergeben. 

3.6. Ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung von GetData dürfen Sie die Software nicht öffentlich anzeigen 

oder Anweisungen oder Schulungen zur Kompensation in irgendeiner Form bereitstellen 

3.7. GetData behält sich das Recht vor, alle Lizenzdetails jederzeit auf angemessene Weise zu überprüfen. 

3.8. GetData kann die Software von Zeit zu Zeit überarbeiten oder aktualisieren und Ihnen solche Überarbeitungen oder 

Aktualisierungen zur Verfügung stellen, sofern die entsprechende Lizenzgebühr entrichtet wird. 

3.9. Die Software ist nach US-amerikanischem Recht und internationalem Recht sowie internationalen Konventionen 

und Verträgen geschützt. Sie dürfen die Software ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung von GetData 

nicht vermieten, leasen, verleihen, verkaufen, weitergeben oder unterlizenzieren. 

3.10. Wenn Sie eine Standortlizenz erwerben, werden die Bedingungen im Anhang der Standortlizenz aufgeführt. 
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4. Gewährleistungsausschluss  

4.1. Sofern gesetzlich nicht verboten, stimmen Sie durch die Nutzung der Software ausdrücklich zu, dass alle mit der 

Leistung und Qualität der Software verbundenen Risiken ausschließlich von Ihnen getragen werden. GetData haftet 

nicht für direkte, indirekte, spezielle oder Folgeschäden, die sich aus der Verwendung oder Unfähigkeit zur 

Verwendung der Software ergeben, selbst wenn GetData auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen wurde. 

4.2. Soweit dies gesetzlich nicht verboten ist, wird die Software von GetData "wie besehen" und "Bei allen Fehlern" zur 

Verfügung gestellt. GetData oder ein von GetData autorisierter Vertreter gibt weder ausdrücklich noch 

stillschweigend Zusicherungen oder Gewährleistungen in Bezug auf die Qualität, Sicherheit, Genauigkeit oder 

Eignung der Software, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf implizite Garantien für die Marktgängigkeit, 

Eignung für einen bestimmten Zweck, Nichtverletzung oder Fehlerfreiheit der Software. 

4.3. GetData oder ein von GetData autorisierter Vertreter gibt keine Zusicherungen oder Gewährleistungen in Bezug auf 

die Wahrheit, Richtigkeit oder Vollständigkeit von Informationen, Aussagen oder Materialien in Bezug auf die 

Software. 

4.4. Keine mündlichen oder schriftlichen Informationen oder Ratschläge von GetData oder einem von GetData 

autorisierten Vertreter begründen eine Garantie. Sollte sich die Software als fehlerhaft erweisen, übernehmen Sie 

die gesamten Kosten für alle notwendigen Wartungs-, Reparatur- oder Korrekturarbeiten. In einigen Ländern ist 

der Ausschluss stillschweigender Garantien oder Einschränkungen der geltenden gesetzlichen Rechte eines 

Verbrauchers nicht zulässig. Die oben genannten Ausschlüsse und Einschränkungen gelten möglicherweise nicht für 

Sie. 

5. Haftungsbeschränkung  

5.1. In keinem Fall haften GetData, seine leitenden Angestellten, Mitarbeiter, verbundenen Unternehmen, 

Tochterunternehmen oder Mutterunternehmen für direkte, indirekte, besondere, zufällige, beispielhafte, 

Folgeschäden oder Strafschäden, die in Zusammenhang mit der Verwendung von stehen die Software. 

5.2. Alle durch die Nutzung der Software erhaltenen Daten unterliegen der alleinigen Verantwortung und Haftung des 

Benutzers. 

5.3. Sämtliche Daten, die aus der Verwendung der Software in einer zivil- oder strafrechtlichen Gerichtsbarkeit 

stammen und die zu einer rechtswidrigen Verurteilung, fehlerhaften Anklageerhebung, falschen Darstellung von 

Daten oder zum Tod oder zu einem anderen zivil- oder strafrechtlichen Vergehen gegen eine Person, ein 

Unternehmen, ein Unternehmen oder eine andere juristische Person führen, haftet GetData nicht für Todesfälle, 

rechtswidrige Verurteilungen oder sonstige zivilrechtliche oder unerlaubte Handlungen gegen eine Person, ein 

Unternehmen, eine Aktiengesellschaft oder eine andere juristische Person. 

5.4. Alle durch die Nutzung der Software erhaltenen Daten unterliegen der alleinigen Verantwortung des Benutzers. Für 

den Fall, dass der Benutzer die Daten falsch interpretiert oder missversteht und sie in allen zivil- oder 

strafrechtlichen Gerichtsbarkeiten verwendet, übernimmt GetData keine Haftung. 

5.5. In keinem Fall übersteigt die Haftung von GetData Ihnen gegenüber, sei es vertraglich, aus unerlaubter Handlung 

(einschließlich Fahrlässigkeit) oder auf andere Weise, den Betrag, den Sie für die Lizenz gemäß dieser Vereinbarung 

gezahlt haben. 

5.6. Für den Fall, dass ein Unternehmen, das den Namen GetData trägt und als eigenständige juristische Person auftritt, 

die Software an Sie vermietet und Sie die Daten falsch interpretieren oder missverstehen, was zu einer falschen 

Überzeugung, fehlerhaften Anschuldigungen, falschen Darstellung von Daten, Tod oder anderen führt Andere 

zivilrechtliche oder unerlaubte Handlungen gegen eine Person, ein Unternehmen oder eine andere juristische 

Person, haftet GetData ACN: 143458039 Ihnen gegenüber nicht. Die Haftung wird von jedem Unternehmen 

übernommen, das den Namen GetData trägt und als eigenständige juristische Person handelt. 

6. Anwendbares Recht  

6.1. Diese Vereinbarung und alle Streitigkeiten im Zusammenhang mit der Software oder dieser Vereinbarung 

unterliegen den Gesetzen des Staates New South Wales und des Staats Australien, ungeachtet anderer gesetzlicher 

Bestimmungen des Landes oder des Staates. 

6.2. Sie stimmen zu und überein, dass Gerichtsstand und ordnungsgemäßer Gerichtsstand für alle Ansprüche, 

Handlungen und Verfahren jeglicher Art in Bezug auf GetData oder die in dieser Vereinbarung genannten 
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Angelegenheiten ausschließlich bei Gerichten in NSW, Australien, liegen. Wenn ein Teil oder eine Bestimmung 

dieser Vereinbarung für einen bestimmten Zweck als nicht durchsetzbar eingestuft wird, einschließlich, aber nicht 

beschränkt auf Gründe der öffentlichen Ordnung, stimmen Sie zu, dass der Rest der Vereinbarung vollständig 

durchsetzbar ist, als ob der nicht-durchsetztbare Teil oder die nicht-durchsetztbare Bestimmung niemals existiert 

hätten. Es gibt keine Drittbegünstigten oder Zusagen, Verpflichtungen oder Zusicherungen von GetData. 

7. Export 

7.1. Sie erkennen an, dass die Software der australischen Exportgerichtsbarkeit unterliegt. Sie stimmen zu, alle 

geltenden internationalen und nationalen Gesetze einzuhalten, die für die Software gelten, einschließlich der von 

GetData herausgegebenen Zieleinschränkungen. 

8. Kündigung 

8.1. Diese Vereinbarung tritt an dem Tag in Kraft, an dem Sie die Software erhalten, und bleibt bis zu ihrer Kündigung in 

Kraft. Wenn Sie eine oder alle der oben genannten Bedingungen nicht einhalten, erlöschen Ihre Rechte aus dieser 

Vereinbarung sofort ohne vorherige Ankündigung von GetData. GetData kann diese Vereinbarung sofort kündigen, 

wenn ein Teil der Software oder nach vernünftiger Ansicht von GetData Gegenstand einer Klage wegen Verletzung 

des geistigen Eigentums oder Veruntreuung von Geschäftsgeheimnissen wird. Nach der Kündigung stellen Sie die 

Nutzung aller Kopien der Software, auf die Sie Einfluss haben, ein und vernichten sie. Sie bestätigen GetData die 

Einhaltung der Bestimmungen schriftlich. 

9. Gesamte Vereinbarung  

9.1. Diese Vereinbarung stellt die gesamte Vereinbarung zwischen Ihnen und GetData in Bezug auf die Forensic 

Explorer-Software dar. Dieser Vertrag ersetzt alle vorherigen oder gleichzeitigen mündlichen oder schriftlichen 

Mitteilungen, Vorschläge, Zusicherungen und Garantien und hat Vorrang vor allen widersprüchlichen oder 

zusätzlichen Bestimmungen von Angeboten, Aufträgen, Anerkennungen oder sonstigen Mitteilungen zwischen den 

Parteien in Bezug auf den Vertragsgegenstand während der Laufzeit dieses Vertrags. Änderungen, Ergänzungen 

oder Nachträge dieser Vereinbarung sind nur verbindlich, wenn sie schriftlich festgelegt und von einem 

bevollmächtigten Vertreter jeder Partei unterzeichnet sind. 

 

10. Translation 

10.1. This agreement is translated into other languages. It is the English version which is the language that will be 

controlling in all respects. No version of this agreement other than English shall be binding or have any effect. The 

English version is available by contacting support@getdata.com. 


