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Endnutzer-Lizenzvereinbarung und allgemeine Geschäftsbedingungen
Bitte lesen Sie diese Vereinbarung sorgfältig durch. Dies ist ein Rechtsdokument,
das Ihre Rechte und Verpflichtungen hinsichtlich Ihrer Nutzung der Software
erläutert, einschließlich sämtlicher Dienstleistungen, zu denen Sie über die
Software Zugang haben bzw. die Sie durch die Software kaufen. Indem Sie die
Software herunterladen oder nutzen, oder indem Sie auf andere Weise Ihr
Einverständnis mit dieser Vereinbarung erklären, stimmen Sie zu, an die
Bedingungen dieser Vereinbarung gebunden zu sein. Wenn Sie den Bedingungen
dieser Vereinbarung nicht zustimmen oder zustimmen können, laden Sie diese
Software bitte nicht herunter oder nutzen Sie sie nicht.

Geltungsbereich
Für die Geschäftsbeziehung zwischen pwd neubert und dem Kunden (nachfolgend
„Kunde“) gelten ausschließlich die nachfolgenden Allgemeinen
Geschäftsbedingungen in ihrer zum Zeitpunkt der Bestellung gültigen Fassung.
Abweichende Bedingungen des Kunden werden nicht anerkannt, auch nicht durch
Leistungserbringung, es sei denn, pwd neubert stimmt ihrer Geltung ausdrücklich
zu.
Von diesen AGB abweichende individuelle Abreden der Vertragsparteien, gehen
diesen AGB vor, sofern sie zumindest textlich vereinbart wurden.
Die Webseite CARD ONE darf für Privatkunden & Geschäftskunden verwendet
werden
Das Angebot von pwd neubert richtet sich an Privatkunden & Geschäftskunden.

Privatkunde ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu einem Zwecke
abschließt, der überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbstständigen
beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann.
Als Geschäftskunden gelten Unternehmen, d.h. jede natürliche oder juristische
Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss eines
Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen
Tätigkeit handelt, zu verstehen.
Als Geschäftskunden gelten ebenfalls Freiberufe, juristische Personen des
öffentlichen Rechts (z.B., Behörden), Parteien sowie Vereine.
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Geltungsbereich
Leistungsgegenstand und Lizenzumfang
Leistungsgegenstand ist die Nutzungslizenz für die Nutzung der Software
CARD ONE von pwd neubert & das Lifetime Privacy Abonnement.
Nutzungslizenz: Sie dürfen die Software CARD ONE & das Lifetime Privacy
Abonnement so lange verwenden wie Sie es wünschen. Es wird eine einfache,
zeitlich und örtlich unbeschränkte Nutzungsberechtigung beim Erwerb der CARD
ONE übertragen. Im Übrigen bitten wir Sie zu beachten, dass die generierten
Rechtstexte sowie Inhalte unserer Module (zzgl. die Bestandteile und Inhalte des
Lifetime Privacy Abonnement) urheberrechtlich sowie nach diesen
Lizenzbedingungen geschützt sind und ohne unsere Lizenz oder Zustimmung nicht
genutzt, kopiert oder vervielfältigt werden dürfen.
Weitergabe: Nicht erlaubt ist die Weitergabe einer Lizenz und Software zur
gleichzeitigen Nutzung an andere Unternehmen, Personen oder sonstige Dritte
(z.B. an Kunden von Entwicklern oder an rechtlich selbständige
Tochterunternehmen). Sie müssen in diesem Fall ein weiteres Softwarepaket
CARD ONE erwerben. Eine CARD ONE darf nur für jeweils eine Domain bzw.
URL verwendet werden. Mehr Informationen auf S.4 unter Lizenz & Aktivierung.
Sensible Nutzung: pwd neubert behält sich vor, die Nutzung der Software zu
untersagen und zu deaktivieren, wenn die Webseite innerhalb widerrechtlicher
Onlineangebote oder in einem für pwd neubert abträglichen Kontext verwendet
werden (d.h. der aus Sicht eines gewöhnlichen Betrachters unvorteilhaft oder über
Gebühr kontrovers wirkt).
Haftungsbeschränkung, Support, Updates: Um Ihnen eine höchstmögliche
Sicherheit zu bieten, ist die generierte Datenschutzerklärung, Impressum & Cookie
Banner auf Grundlage der aktuellen Rechtslage nach bestem Wissen verfasst.
Jedoch kann keine Haftung für sie und ihre Umsetzung in der Praxis übernommen
werden (da dies nur bei einer Prüfung der Umsetzung im Einzelfall möglich wäre).
Ferner enthält die Lizenz & das Lifetime Privacy Abonnement keine Rechtsberatung
oder Anspruch auf Support, Anpassungen oder bestimmte Updates. Im Übrigen
bestimmt sich die Gewährleistung nach gesetzlichen Vorschriften.
pwd neubert behält sich das Recht vor, inhaltliche sowie technische Anpassungen
der CARD ONE jederzeit zu verändern, hinzuzufügen oder zu entfernen. Einer
Begründung oder einer gesonderten Mitteilung durch den Anbieter bedarf es
hierzu nicht.
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Geltungsbereich
Leistungsgegenstand und Lizenzumfang
Lifetime Privacy Abonnement

Die CARD ONE von pwd neubert beinhaltet das kostenlose Lifetime Privacy
Abonnement. Es ist Bestandteil der CARD ONE. Das Lifetime Privacy Abonnement
beinhaltet den Datenschutz, das Impressum & Cookie Banner mit nachträglichen
Anpassungsmöglichkeiten der Datenschutzeinstellungen für den
Webseitenbesucher (Opt-in).
Für die korrekten Angaben des Impressum ist der Webseitenbetreiber, bzw. der
Käufer der Software verantwortlich. Der Datenschutz muss bei nachträglicher
Anpassung der Webseite eigenständig vorgenommen werden, sofern die
Anpassungen datenschutzrechtliche Veränderungen mit sich bringen. Hierzu
besteht die Möglichkeit in den Einstellungen der Software den Datenschutz
sowie das Impressum anzupassen. pwd neubert kann keine Haftung für
fehlende oder nicht vollständige Informationen des Datenschutz oder des
Impressum übernehmen.
pwd neubert behält sich das Recht vor, inhaltliche sowie technische Anpassungen
des Datenschutz, Impressum und/oder Cookie Banner jederzeit zu verändern,
hinzuzufügen oder zu entfernen. Einer Begründung oder einer gesonderten
Mitteilung durch den Anbieter bedarf es hierzu nicht.
Produktinhalt: Der Erwerb einer CARD ONE beinhaltet die Software,
Bedienungsanleitung & Lizenz
inkl. Lifetime Privacy Abonnement.
Hosting: Die CARD ONE benötigt Webhosting mit einem Webspace und einer
Domain. Das Webhosting und die Domain sind im Paket nicht enthalten.
Lizenz & Aktivierung: Eine Aktivierung der CARD ONE und des Lifetime Privacy
Abonnement kann nach dem Erwerb bis zu 24 Stunden (oder ggfs. länger) in
Anspruch nehmen. Zulässig für die Aktivierung sind Domains & Subdomains.
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Geltungsbereich
Leistungsgegenstand und Lizenzumfang
Anpassung der Software: Eine Veränderung und Anpassung der Software ist nur
unter dem Menüpunkt „1-EINSTELLUNGEN“ gestattet, sofern dadurch keine
weiteren Cookies auf der Webseite entstehen. Es ist nicht erlaubt, sämtliche
Dateinamen, Dateiformate oder Ordner unter diesem Menüpunkt zu verändern
oder zu entfernen. Es dürfen keine weiteren Dateien zu dem Menüpunkt
„1-EINSTELLUNGEN“ hinzugefügt werden. Ausnahme hierzu sind nachträglich
erstellte Ordner, Bilddateien und PDF-Dokumente. Bilddateien im Dateiformat „png“
& „jpeg“ und PDF-Dokumente im Dateiformat „pdf“ dürfen hinzugefügt werden und
es ist erlaubt, neue Ordner zu erstellen & zu entfernen. Sämtliche Dateien &
Ordner, die sich außerhalb des Menüpunkt „1-EINSTELLUNGEN“ befinden, dürfen
in keiner Weise verändert, angepasst oder entfernt werden. Ausnahme hierzu ist
die „favicon.ico“ Datei, die das Favicon beinhaltet. Die favicon.ico Datei darf durch
ein beliebiges Favicon ersetzt werden. Zulässig für ein Favicon ist ausschließlich
das Dateiformat „ico“.
Die Software ist mit mehreren Sicherheitsfunktionen ausgestattet, um eine
Manipulation zu unterbinden. Sollte versucht werden die Webseite durch nicht
zulässige JavaScript Codes zu manipulieren oder zu verändern, so wird die
Software automatisch deaktiviert. Sollte generell versucht werden die Software
unzulässig zu verändern, wird diese deaktiviert. Bei mehrmaligen Versuchen
kann die Software dauerhaft gesperrt werden.
In der gesamten Software darf kein JavaScript Code eingefügt werden. Eine
Ausnahme ist das Hinzufügen eines Analytics Tracking GA4 JavaScript Code.
Dieser muss für die Anonymisierung der IP manuell angepasst werden, damit der
Code funktioniert und auf der Webseite platziert wird.
Es dürfen auf der Webseite folgende Inhalte nicht dargestellt werden:
Altersfreigabe 18+, Glücksspiele, Anpreisen illegaler Substanzen - dies
umfasst legale, medizinische und illegale Drogen gleichermaßen, Kriegsoder Gewaltverherrlichung und pornografische Darstellungen.
Bei Missachtung kann die Software dauerhaft gesperrt werden.
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Geltungsbereich
Leistungsgegenstand und Lizenzumfang
Beschränkung der Gewährleistung, Haftung, Verletzung von Vertragspflichten:
Jeder Benutzer der CARD ONE von pwd neubert, der diese benutzt, testet oder
ausprobiert trägt alleinig das Risiko, das aus der Qualität und Leistung von der
CARD ONE entsteht. In keinem Fall kann pwd neubert auf irgendeine Weise für,
durch Verwendung von der CARD ONE, entstandene Schäden jeder Art haftbar
gemacht werden, einschließlich und ohne Beschränkung, direkter und indirekter,
zufälliger und spezieller Schäden die aus der Verwendung, Leistung oder der
Verfügbarmachung der CARD ONE entstanden sind. Dies gilt auch dann, wenn
pwd neubert über existierende und/oder mögliche Schäden informiert wurde.
Wird eine Lizenz und Software für mehrere Webseiten verwendet, dann kann die
CARD ONE automatisch gesperrt werden. Dies gilt ebenfalls bei Manipulation oder
nicht zulässiger Veränderung der Software. Die CARD ONE kann ohne vorherige
Ankündigung gesperrt oder deaktiviert werden, wenn Sie gegen eine der
Vertragsbedingungen verstoßen. Die Aufhebung der Sperre ist gebührenpflichtig
möglich und beträgt 129€. Die Aufhebung der Sperre ist bis zu drei mal möglich.
Danach bleibt die CARD ONE dauerhaft gesperrt.
Widerrufsrecht
Für die CARD ONE besteht kein Widerrufsrecht.
Ausschluss des Widerrufsrechtes
Das Widerrufsrecht besteht u.a. nicht bei Verträgen zur Lieferung von Waren, die
nach Kundenspezifikation angefertigt werden oder eindeutig auf die persönlichen
Bedürfnisse zugeschnitten sind oder die auf Grund ihrer Beschaffenheit nicht für
eine Rücksendung geeignet sind, zur Lieferung von Audio- oder
Videoaufzeichnungen oder von Software.
Fertigstellung: Sobald die CARD ONE als ZIP-Datei per E-Mail versendet wurde,
gilt das Projekt als abgeschlossen.
Schlussbestimmungen:
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
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Anforderungen an das Betriebssystem

3.6.0
Die Software ist mit jQuery 3.6.0 ausgestattet.
PHP 8.0 wird benötigt.
Softwarebezeichnung: CARD ONE

Die Webseite (OnePager) besteht aus folgenden Menüpunkten:
Home & Impressum | Datenschutz
Es können keine weiteren Menüpunkte hinzugefügt werden.
Es handelt sich um die deutsche Ausführung. [DE]
Diese Software ist ein Lizenzprodukt von © pwd neubert.
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