TERMS AND CONDITIONS
LICENSE AND PURCHASE AGREEMENT

GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
LIZENZ- UND KAUFVERTRAG

1. License.

1. Lizenz.

(a).
EFI grants you a limited, personal, nontransferable, non-exclusive license to use or Access the
Software and Documentation solely for the purposes
specified in the Documentation. Only you, your employees
or authorized independent contractors, and your end users,
as applicable, may use or Access the Product or
Documentation. Additional terms and conditions may be
provided with new Products or with an update, release, or
upgrade.

(a).
EFI gewährt Ihnen eine persönliche, nicht
übertragbare und nicht exklusive Lizenz, auf deren Basis Sie
die Software und die Dokumentation ausschließlich für die
in der Dokumentation genannten Zwecke nutzen bzw. darauf
zugreifen können. Nur Sie, Ihre Mitarbeiter oder autorisierte
unabhängige Auftragnehmer und ggf. Ihre Endbenutzer
dürfen das Produkt oder die Dokumentation verwenden oder
darauf zugreifen. Mit neuen Produkten oder mit einem
Update, Release oder Upgrade können zusätzliche
Geschäftsbedingungen verbunden sein.

(b).
The Software is licensed, not sold. You have
no ownership rights, express or implied, or any other rights
in the Software or Documentation other than those specified
in this Agreement. You may not relicense, sublicense, copy,
modify, enhance, make errors corrections to, create
derivative works based on, decompile, decrypt, reverse
engineer, or disassemble the Software (including any
database) or Documentation, or permit any third party to do
so. You may not rent, lease, lend, or otherwise distribute or
use the Software or Documentation in any time-sharing,
service bureau, or similar arrangement, or in any manner that
may cause the Software or Documentation in whole or in part
to become subject to any Excluded License.

(b).
Die Software wird lizenziert, nicht verkauft.
Sie haben keine Eigentumsrechte, weder ausdrückliche noch
stillschweigende, oder andere Rechte an der Software oder
Dokumentation, die nicht in diesem Vertrag aufgeführt sind.
Sie dürfen weder die Software (einschließlich aller
Datenbanken) oder Dokumentation erneut lizenzieren,
unterlizenzieren, kopieren, modifizieren, erweitern,
dekompilieren,
entschlüsseln,
zurückentwickeln,
disassemblieren, Fehler daran korrigieren, abgeleitete
Produkte daraus erstellen, noch Dritten gestatten, dies zu tun.
Sie sind nicht berechtigt, die Software oder Dokumentation
zu vermieten, zu verleasen, zu verleihen oder anderweitig zu
verbreiten oder zu nutzen, weder auf Timesharing-Basis,
über ein Serviceunternehmen oder über eine ähnliche
Vereinbarung, noch in einer Weise, die dazu führen könnte,
dass die Software oder Dokumentation ganz oder teilweise
unter eine Ausgeschlossene Lizenz fällt.

(c).
If you are being granted a perpetual License,
you may install only the number of copies of the Software at
the Site Location(s) for which you have been granted a
license for use by you, your employees or authorized
independent contractors. You may make and retain one
additional copy for backup purposes only, and may transfer
the location of any Site Location if you obtain EFI’s prior
written consent.

(c).
Wenn Ihnen eine unbefristete Lizenz gewährt
wird, dürfen Sie nur die Anzahl der Kopien der Software an
den Standorten installieren, für die Ihnen eine Lizenz zur
Nutzung durch Sie, Ihre Mitarbeiter oder autorisierte
unabhängige Auftragnehmer erteilt wurde. Sie dürfen nur
dann, wenn Sie die vorherige schriftliche Zustimmung von
EFI eingeholt haben, und nur zu Sicherungszwecken eine
weitere Kopie anfertigen; aufbewahren und an einen
beliebigen Standort übertragen.

(d).
If you are being granted a term License,
except as otherwise specified on the Purchase
Documentation, such license has an Initial Term of three (3)
years from the Start Date. If you do not provide written
notice of termination to EFI at least 90 days before the end
of the Initial Term or any Renewal Term, the term will
automatically renew at EFI’s then-current fees. Only you,
your employees or authorized independent contractors, and
your end users, as applicable, may Access the Product, and
only for your business. You are solely responsible for
ensuring that data entry is timely, accurate, and reflects your
requirements. You shall indemnify and hold EFI harmless

(d).
Wenn Ihnen eine Laufzeitlizenz gewährt
wird, hat diese Lizenz, sofern in der Kaufdokumentation
nicht anders angegeben, eine anfängliche Laufzeit von drei
(3) Jahren ab dem Startdatum. Wenn Sie gegenüber EFI
nicht mindestens 90 Tage vor Ablauf der Erstlaufzeit oder
eines Verlängerungszeitraums schriftlich kündigen,
verlängert sich die Laufzeit automatisch zu den jeweils
gültigen EFI-Gebühren. Nur Sie, Ihre Mitarbeiter oder
autorisierte unabhängige Auftragnehmer und ggf. Ihre
Endbenutzer dürfen auf das Produkt zugreifen, und zwar nur
für Ihr Unternehmen. Sie tragen die alleinige Verantwortung
dafür, dass die Dateneingabe rechtzeitig und korrekt erfolgt
und Ihren Anforderungen entspricht. Sie stellen EFI von
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from any liability, damages, or costs arising from data
entered by you or your end users or on your behalf.

jeglicher Haftung, jeglichen Schäden oder Kosten frei, die
sich aus den von Ihnen oder Ihren Endnutzern oder in Ihrem
Namen eingegebenen Daten ergeben.

(e).
Some third-party materials distributed with
the Product may be subject to other terms and conditions,
which are typically found in a separate license agreement or
“Read Me” file provided with those third-party materials.
The License does not apply to any third-party software
except as specified herein.

(e).
Einige mit dem Produkt vertriebene
Materialien
von
Drittanbietern
können
anderen
Bedingungen unterliegen, die in der Regel in einem
separaten Lizenzvertrag oder in einer „Read Me“-Datei
enthalten sind, die mit diesen Materialien bereitgestellt wird.
Die Lizenz gilt nicht für Software von Drittanbietern, es sei
denn, es handelt sich um die in diesem Dokument genannten
Produkte.

YOU ACKNOWLEDGE THAT THE PRODUCT MAY
CONTAIN A LICENSE KEY TO PREVENT
UNAUTHORIZED USE, THAT THE LICENSE KEY IS
NOT
A
VIRUS,
THAT
EXECUTION
OR
DEACTIVATION OF THE LICENSE KEY MAY
RENDER THE PRODUCT OR A PORTION OF IT
INOPERABLE, AND THAT EFI MAY EXECUTE OR
DEACTIVATE
THE
LICENSE
KEY
UPON
TERMINATION OF YOUR LICENSE. YOU FURTHER
ACKNOWLEDGE AND AGREE THAT, IF THE
LICENSE KEY IS EXECUTED OR DEACTIVATED AS
SPECIFIED IN THIS AGREEMENT, YOU MAY BE
OBLIGATED TO PAY EFI’S THEN-CURRENT FEE TO
REACTIVATE THE PRODUCT, PLUS ANY OTHER
APPLICABLE FEES.

SIE ERKENNEN AN, DASS DAS PRODUKT EINEN
LIZENZSCHLÜSSEL ENTHALTEN KANN, UM EINE
UNBEFUGTE NUTZUNG ZU VERHINDERN, DASS
DER LIZENZSCHLÜSSEL KEIN VIRUS IST, DASS DIE
AUSFÜHRUNG ODER DEAKTIVIERUNG DES
LIZENZSCHLÜSSELS DAS PRODUKT ODER EINEN
TEIL DAVON UNBRAUCHBAR MACHEN KANN UND
DASS EFI DEN
LIZENZSCHLÜSSEL NACH
BEENDIGUNG IHRER LIZENZ VERNICHTEN ODER
DEAKTIVIEREN DARF. SIE ERKENNEN FERNER AN
UND STIMMEN ZU, DASS SIE, WENN DER
LIZENZSCHLÜSSEL GEMÄSS DIESEM VERTRAG
VERNICHTET
ODER
DEAKTIVIERT
WIRD,
VERPFLICHTET SEIN KÖNNEN, DIE DANN
GELTENDE
GEBÜHR
VON
EFI FÜR
DIE
REAKTIVIERUNG DES PRODUKTS ZUZÜGLICH
ALLER ANDEREN ANFALLENDEN GEBÜHREN ZU
ZAHLEN.

2. Installation and Professional Services.

2. Installation und Fachdienstleistungen.

(a).
Installation. Unless specified in the Purchase
Documentation, the installation and implementation of the
Product is your exclusive responsibility. EFI has no
responsibility to modify the Product to cause it to function or
operate on any particular hardware system, configuration, or
platform or with any other software.

(a).
Installation.
Sofern
in
der
Kaufdokumentation nicht anders angegeben, liegt die
Installation
und
Implementierung
des
Produkts
ausschließlich in Ihrer Verantwortung. EFI ist nicht dafür
verantwortlich, das Produkt so zu modifizieren, dass es auf
einem bestimmten Hardwaresystem, einer bestimmten
Konfiguration, einer bestimmten Plattform oder mit einer
anderen Software funktioniert oder betrieben werden kann.

(b).
Professional Services. You may purchase
Professional Services from EFI, and statement(s) of work
may be created to more fully describe the scope, duration,
and/or fees for the Professional Services and shall be
governed by this Agreement. All pre-paid Professional
Services must be used within twenty-four (24) months of the
Start Date.

(b).
Fachdienstleistungen.
Sie
können
Fachdienstleistungen von EFI erwerben. Es können
Leistungsbeschreibungen erstellt werden, die den Umfang,
die
Dauer
und/oder
die
Gebühren
für
die
Fachdienstleistungen genauer beschreiben und die den
Bestimmungen dieses Vertrags unterliegen. Alle im Voraus
bezahlten Fachdienstleistungen müssen innerhalb von
vierundzwanzig (24) Monaten ab dem Startdatum genutzt
werden.

(c). Compensation and Expenses.
On-site
(c).
Vergütungen
und
Aufwendungen.
Professional Services days are based on a standard 8-hour Fachdienstleistungen vor Ort werden auf Basis des
work day. Additional hours will be billed at EFI’s then- standardmäßigen Acht-Stunden-Arbeitstags berechnet.
current applicable rate unless a different rate is mutually Zusätzliche Stunden werden zu dem jeweils gültigen Tarif
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agreed to by the parties. Customer shall reimburse EFI for
all reasonable out-of-pocket expenses (including travel,
lodging and meals) incurred in connection with on-site
Services session(s). Professional Services scheduled and/or
performed (i) during after-hours on a weekday or (ii) on a
Saturday will be invoiced at 150% of EFI’s then-current
Professional Services Fees. Professional Services scheduled
and/or performed on a Sunday or a government-recognized
holiday will be invoiced at 200% of EFI’s then-current
Professional Services Fees.

3. Hosted Solutions.

von EFI in Rechnung gestellt, es sei denn, die Parteien
vereinbaren einen anderen Tarif. Der Kunde erstattet EFI
alle angemessenen Auslagen (einschließlich Reise,
Unterkunft und Verpflegung), die im Zusammenhang mit
der/den
Vor-Ort-Service-Sitzung(en)
anfallen.
Fachdienstleistungen, die (i) nach dem gewöhnlichem
Geschäftsschluss an einem Wochentag oder (ii) an einem
Samstag geplant und/oder erbracht werden, werden von EFI
mit 150 % der dann gültigen Fachdienstleistungsgebühren in
Rechnung gestellt. Fachdienstleistungen, die an einem
Sonntag geplant und/oder erbracht werden, werden von EFI
mit 200 % der dann gültigen Fachdienstleistungsgebühren in
Rechnung gestellt.

3. Gehostete Lösungen.

If EFI or its designated third-party providers are hosting the
Software, the following additional terms and conditions
apply:

Wenn EFI oder seine beauftragten Drittanbieter die Software
hosten,
gelten
die
folgenden
zusätzlichen
Geschäftsbedingungen:

(a). EFI or its designated provider will provide those
services necessary to allow you Access, including a
password(s).

(a). EFI oder der von EFI beauftragte Anbieter stellt Ihnen
die für den Zugang erforderlichen Dienste einschließlich
eines oder mehrerer Kennwörter zur Verfügung.

(b). Data Entry. All data generated by and through your
Access will reside on servers of EFI or its third party
providers.

(b). Dateneingabe. Alle Daten, die von und über Ihren
Zugang generiert werden, befinden sich auf Servern von EFI
oder seinen Drittanbietern.

(c). Password Security. You are solely responsible for (i)
ensuring that only authorized individuals have access to
passwords to Access the Product, (ii) assigning roles and
authority levels for your Access, (iii) the conduct of
individuals with Access, and (iv) maintaining the
confidentiality and integrity of passwords and authority
levels. You shall indemnify and hold EFI harmless from any
liability, damages, or costs arising from your failure to
comply with this Section.

(c). Kennwortsicherheit.
Sie tragen die alleinige
Verantwortung für Folgendes: (i) Sicherstellen, dass nur
autorisierte Personen Zugang zu Kennwörtern für den
Zugriff auf das Produkt haben, (ii) Zuweisen von Rollen und
Berechtigungsebenen für Ihren Zugang, (iii) das Verhalten
von Personen mit Zugriff und (iv) Aufrechterhalten der
Vertraulichkeit und Integrität von Kennwörtern und
Berechtigungsebenen. Sie stellen EFI von jeglicher Haftung,
Schäden oder Kosten frei, die aus Ihrer Nichteinhaltung
dieses Abschnitts resultieren.

(d). Scheduled Downtime. Downtime is required from timeto-time for regular maintenance of the technology that
supports the Product. EFI will use commercially reasonable
efforts to perform scheduled downtime outside normal
business hours.

(d). Geplante Ausfallzeit. Für die regelmäßige Wartung der
das Produkt unterstützenden Technologie sind von Zeit zu
Zeit Ausfallzeiten erforderlich. EFI wird wirtschaftlich
angemessene Anstrengungen unternehmen, um geplante
Ausfallzeiten außerhalb des normalen Geschäftsbetriebs zu
legen.

(e). Unexpected Outages. EFI will use commercially
reasonable efforts to avoid unexpected outages and to restore
Access as soon as possible. If you do not have Access for
more than two (2) consecutive hours within any 24-hour
period because of an unexpected outage caused by EFI, you
may request credit for one day of the applicable fees (based
on an average of that month’s invoice). THIS IS YOUR
SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY AND EFI’S ENTIRE
LIABILITY FOR UNSCHEDULED DOWNTIME OR
OUTAGES, AND EFI WILL NOT BE LIABLE FOR ANY

(e).
Unerwartete Ausfälle.
EFI wird wirtschaftlich
angemessene Anstrengungen unternehmen, um unerwartete
Ausfälle zu vermeiden und den Zugang so schnell wie
möglich wiederherzustellen. Wenn Sie aufgrund eines
unerwarteten, von EFI verursachten Ausfalls innerhalb eines
Zeitraums von 24 Stunden nicht mehr als zwei (2)
aufeinanderfolgende Stunden Zugang haben, können Sie
eine Gutschrift der für einen Tag anfallenden Gebühren
beantragen (basierend auf dem Durchschnitt der Rechnung
des betreffenden Monats). DIES IST IHR EINZIGER UND
AUSSCHLIESSLICHER RECHTSANSPRUCH. EFI
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DAMAGES RELATED TO ANY UNSCHEDULED
DOWNTIME OR OUTAGES.

ÜBERNIMMT KEINE WEITERE HAFTUNG FÜR
UNGEPLANTE AUSFALLZEITEN ODER AUSFÄLLE
UND HAFTET NICHT FÜR SCHÄDEN IM
ZUSAMMENHANG
MIT
UNGEPLANTEN
AUSFÄLLEN.

(f).
Self-Hosting. You at all times retain the right
to self-host the Product from another location and, if you are
being granted a term license, continue to pay the Term
License Fees for the Software. Any Professional Services
performed by EFI in migrating a hosted solution to a selfhosted solution shall be billable at EFI’s standard rates.

(f).
Eigenes Hosting. Sie haben jederzeit das
Recht, das Produkt von einem anderen Standort aus selbst zu
hosten und, falls Ihnen eine Laufzeitlizenz gewährt wurde,
weiterhin die Gebühren der Laufzeitlizenz für die Software
zu zahlen. Alle Fachdienstleistungen, die von EFI bei der
Migration einer gehosteten Lösung zu einer selbst gehosteten
Lösung durchgeführt werden, werden zu den Standardtarifen
von EFI abgerechnet.

4. Fees and Payments.
(a).

4. Gebühren und Zahlungen.

You agree to pay all applicable Fees.

(a).
Sie verpflichten sich, alle anfallenden Gebühren zu
zahlen.

(b).
Title and risk of loss for any media or hardware for
the Product transfers to you at EFI’s designated
manufacturing plant(s) or warehouse(s). If the Product is
delivered electronically, risk of loss shall transfer to you
upon when the Product or Access is made available to you.

5. Product Maintenance.

(b).
Das Eigentum und das Verlustrisiko für alle Medien
oder Hardware für das Produkt geht ab den von EFI
bestimmten Produktionsstätten oder Lagern auf Sie über.
Wenn das Produkt elektronisch geliefert wird, geht die
Gefahr des Verlusts auf Sie über, sobald Ihnen das Produkt
oder der Zugang zur Verfügung gestellt wird.

5. Produktwartung.

(a).
Subject to your timely payment of all
applicable Fees, EFI or its designated provider will provide
you with Maintenance for the Product. Maintenance terms
automatically renew unless cancelled by either party with
written notice at least 30 days before the renewal date.

(a).
Vorbehaltlich Ihrer rechtzeitigen Zahlung
aller anfallenden Gebühren wird Ihnen EFI oder der von EFI
beauftragte Anbieter die Wartung des Produkts anbieten.
Die Wartungsverträge verlängern sich automatisch, wenn sie
nicht spätestens 30 Tage vor dem Verlängerungsdatum von
einer Partei schriftlich gekündigt werden.

(b).
You must possess a valid License to use any
upgrade or update. By using an upgrade or update, your
license to any previous version of the Product automatically
terminates. If you (i) have an out-of-date version of the
Product or (ii) are not current on Maintenance due to your
failure to timely pay Maintenance Fees and wish to update
your version of the Product, you must pay any unpaid fees
and may be subject to additional fees to transfer or convert
any old data. EFI reserves the right to discontinue
Maintenance for all out-of-date versions of the Product.

(b).
Sie müssen über eine gültige Lizenz verfügen,
um ein Upgrade oder Update nutzen zu können. Durch die
Verwendung eines Upgrades oder Updates wird Ihre Lizenz
für eine frühere Version des Produkts automatisch beendet.
Wenn Sie (i) über eine veraltete Version des Produkts
verfügen oder (ii) aufgrund nicht rechtzeitiger Zahlung von
Wartungsgebühren nicht auf dem neuesten Stand sind und
Ihre Version des Produkts aktualisieren möchten, müssen Sie
alle nicht bezahlten Gebühren entrichten und Ihnen können
zusätzlichen Gebühren für die Übertragung oder
Konvertierung alter Daten berechnet werden. EFI behält
sich das Recht vor, die Wartung aller veralteten Versionen
des Produkts einzustellen.

6. Warranty and Disclaimer.

6. Gewährleistungs- und Haftungsausschluss.

(a). Limited Warranties. EFI warrants to you that (i) EFI
has the right to grant the License, (ii) subject to your timely
payment of all applicable Fees, the Products as delivered to
you will perform materially in accordance with EFI’s thenVersion 07.19.18
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(a). Gewährleistungsbeschränkung. EFI garantiert Ihnen,
dass (i) EFI das Recht hat, die Lizenz zu gewähren, (ii)
vorbehaltlich Ihrer rechtzeitigen Zahlung aller anwendbaren
Gebühren die Produkte, wie sie an Sie geliefert werden, in

current, applicable specifications if all available updates,
upgrades, and bug-fixes are properly installed, and (iii) any
Professional Services you purchase will be provided in good
and workmanlike manner consistent with generally accepted
industry standards. This warranty shall not apply to defects
attributable to (A) any equipment or software not provided
or approved for use by EFI, (B) any modification of the
Product by you, your employees, or any third party acting on
your behalf, (C) any accident, neglect, misuse, or abuse by
you, your employees, or any third party acting on your
behalf, or (D) exposure of the Product to conditions outside
the range of environmental, power, and operating
specifications provided by EFI. You must cooperate fully
and promptly with EFI’s attempts to identify the cause of any
claimed breach of this limited warranty.

Übereinstimmung mit den jeweils aktuellen, anwendbaren
EFI-Spezifikationen funktionieren, wenn alle verfügbaren
Updates, Upgrades und Bugfixes ordnungsgemäß installiert
sind, und (iii) alle Fachdienstleistungen, die Sie erwerben, in
guter und fachgerechter Weise im Einklang mit allgemein
anerkannten Industriestandards bereitgestellt werden. Diese
Garantie gilt nicht für Mängel, die zurückzuführen sind auf
(A) Ausrüstung oder Software, die nicht von EFI zur
Verfügung gestellt oder genehmigt wurde, (B) jede
Modifikation des Produkts durch Sie, Ihre Mitarbeiter oder
Dritte, die in Ihrem Namen handeln, (C ) jeden Unfall,
Vernachlässigung, falschen Gebrauch oder Missbrauch
durch Sie, Ihre Mitarbeiter oder Dritte, die in Ihrem Namen
handeln, oder (D) Bedingungen, denen das Produkt
ausgesetzt ist, die außerhalb der von EFI zur Verfügung
gestellten
Umgebungs-,
Energieund
Betriebsspezifikationen liegen. Sie sind verpflichtet, bei den
Versuchen von EFI, die Ursache einer behaupteten
Verletzung dieser beschränkten Garantie zu ermitteln,
umfassend und unverzüglich mitzuwirken.

(b).
Security. You agree to be solely responsible
for (i) ensuring the confidentiality, security, and integrity of
your network connectivity, data, and servers, (ii) preventing
and bearing the risk of any loss or damage to any data on
your servers, and (iii) maintaining archive and backup copies
of any data.

(b).
Sicherheit. Sie stimmen zu, die alleinige
Verantwortung dafür zu übernehmen, (i) die Vertraulichkeit,
Sicherheit und Integrität Ihrer Netzwerkverbindungen,
Daten und Server zu gewährleisten, (ii) das Risiko von
Verlust oder Beschädigung von Daten auf Ihren Servern zu
tragen und dies zu verhindern und ( iii) Archiv- und
Sicherungskopien aller Daten zu pflegen.

(c). WARRANTY DISCLAIMER. EXCEPT AS
SET FORTH IN THIS AGREEMENT, THE PRODUCT IS
PROVIDED “AS IS.” TO THE MAXIMUM EXTENT
PERMITTED
BY
APPLICABLE
LAW,
THE
WARRANTIES
AND
REMEDIES
IN
THIS
AGREEMENT ARE EXCLUSIVE AND ARE IN LIEU OF
ALL OTHER WARRANTIES AND REMEDIES, ORAL
OR WRITTEN, EXPRESS OR IMPLIED. EFI, ITS
SUPPLIERS, AND LICENSORS SPECIFICALLY
DISCLAIM ANY OTHER WARRANTIES AND
REMEDIES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION,
THE
IMPLIED
WARRANTIES
OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR
PURPOSE;
ANY
IMPLIED
WARRANTIES ARISING FROM COURSE OF
PERFORMANCE, COURSE OF DEALING, OR USAGE
OF TRADE; AND ANY WARRANTIES RELATING TO
SECURITY. EFI MAKES NO WARRANTY, IMPLIED
OR OTHERWISE, REGARDING THE PERFORMANCE
OR RELIABILITY OF ANY OTHER PRODUCTS,
SERVICES, OR ANY THIRD PARTY PRODUCTS
(SOFTWARE OR HARDWARE) OR SERVICES. THERE
IS NO WARRANTY OR REPRESENTATION THAT THE
OPERATION OF THE PRODUCT WILL BE
UNINTERRUPTED, FAULT-TOLERANT, SECURE, OR
ERROR-FREE, OR THAT THE PRODUCT WILL BE
FREE FROM DEFECTS OR INFRINGEMENT OR
VIOLATION OF ANY INTELLECTUAL PROPERTY

(c).
HAFTUNGSAUSSCHLUSS.
VORBEHALTLICH DER BESTIMMUNGEN DIESES
VERTRAGS
WIRD
DAS
PRODUKT
OHNE
MÄNGELGEWÄHR
GELIEFERT.
SOWEIT
GESETZLICH
ZULÄSSIG,
SIND
DIE
GEWÄHRLEISTUNGEN
UND
RECHTSMITTEL
DIESES VERTRAGS EXKLUSIV UND ERSETZEN
ALLE
AUSDRÜCKLICHEN
ODER
STILLSCHWEIGENDEN GEWÄHRLEISTUNGEN UND
RECHTSMITTEL, SEIEN SIE MÜNDLICH ODER
SCHRIFTLICH.
EFI, SEINE LIEFERANTEN UND
LIZENZGEBER
SCHLIESSEN
AUSDRÜCKLICH
JEGLICHE ANDEREN GEWÄHRLEISTUNGEN UND
RECHTSMITTEL AUS, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH
NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDE
GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT UND
DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK,
JEGLICHE
STILLSCHWEIGENDE
GEWÄHRLEISTUNG, DIE SICH AUS LEISTUNG,
HANDELSUSANCEN
ODER
HANDELSBRAUCH
ERGIBT, UND JEGLICHE GEWÄHRLEISTUNG
BEZÜGLICH DER SICHERHEIT. EFI GIBT KEINERLEI
GARANTIE,
WEDER
IMPLIZIERT
NOCH
ANDERWEITIG, FÜR DIE LEISTUNG ODER
ZUVERLÄSSIGKEIT VON ANDEREN PRODUKTEN,
DIENSTLEISTUNGEN ODER ANDEREN PRODUKTEN
(SOFTWARE
ODER
HARDWARE)
ODER
DIENSTLEISTUNGEN VON DRITTANBIETERN. ES
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RIGHT OF ANY THIRD PARTY. TO THE MAXIMUM
EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, YOUR
SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY, AND THE ENTIRE
LIABILITY OF EFI AND ITS SUPPLIERS, RELATING
TO ALL PRODUCTS, SERVICES, AND WARRANTIES
SHALL BE, AT EFI’S OPTION, (1) TO REPAIR OR
REPLACE THE PRODUCT OR RE-PERFORM THE
SERVICE THAT DOES NOT MEET THE LIMITED
WARRANTY, OR (2) PROVIDE A REFUND OF THE
THEN-CURRENT REASONABLE
COMMERCIAL
VALUE (IF ANY) FOR THE PRODUCT OR SERVICE
THAT DOES NOT MEET THE LIMITED WARRANTY.
EXCEPT AS PROVIDED IN THIS AGREEMENT,
THERE SHALL BE NO REFUNDS, RETURNS,
EXCHANGES, OR REPLACEMENTS. EFI MAKES NO
WARRANTY,
IMPLIED
OR
OTHERWISE,
REGARDING THE PERFORMANCE OR RELIABILITY
OF ANY THIRD PARTY HARDWARE PRODUCTS,
AND EFI WILL PASS THROUGH ANY THIRD PARTY
WARRANTY TO CUSTOMER AS PERMITTED.

GIBT KEINERLEI GARANTIE ODER ZUSICHERUNG,
DASS
DER
BETRIEB
DES
PRODUKTS
UNTERBRECHUNGSFREI,
FEHLERTOLERANT,
SICHER ODER FEHLERFREI IST, ODER DASS DAS
PRODUKT FREI VON MÄNGELN ODER VERSTÖSSEN
IST ODER NICHT DIE RECHTE AM GEISTIGEN
EIGENTUM DRITTER VERLETZT.
SOWEIT
GESETZLICH
ZULÄSSIG,
BESTEHEN
IHRE
ALLEINIGEN
UND
AUSSCHLIESSLICHEN
RECHTSMITTEL UND DIE GESAMTE HAFTUNG VON
EFI UND SEINEN LIEFERANTEN FÜR ALLE
PRODUKTE,
DIENSTLEISTUNGEN
UND
GEWÄHRLEISTUNGEN IM ERMESSEN VON EFI
DARIN, (1) DAS PRODUKT ZU REPARIEREN ODER
ZU ERSETZEN ODER DIE DIENSTLEISTUNG, DIE DIE
EINGESCHRÄNKTE GARANTIE NICHT ERFÜLLT,
ERNEUT DURCHZUFÜHREN, ODER (2) DEN ZU
DIESEM
ZEITPUNKT
ANGEMESSENEN
KOMMERZIELLEN WERT (FALLS ES DIESEN GIBT)
DES PRODUKTS ODER DER DIENSTLEISTUNG
ZURÜCKZUERSTATTEN, DAS BZW. DIE DIE
EINGESCHRÄNKTE GARANTIE NICHT ERFÜLLT.
MIT AUSNAHME DER IN DIESEM VERTRAG
VORGESEHENEN BESTIMMUNGEN WERDEN KEINE
ERSTATTUNGEN, KEINE RÜCKERSTATTUNGEN,
KEIN
UMTAUSCH
UND
KEIN
ERSATZ
VORGENOMMEN. EFI GIBT KEINE GARANTIE,
WEDER STILLSCHWEIGEND NOCH ANDERWEITIG,
IN
BEZUG
AUF
DIE
LEISTUNG
ODER
ZUVERLÄSSIGKEIT VON HARDWAREPRODUKTEN
DRITTER, UND EFI WIRD JEDE GARANTIE VON
DRITTANBIETERN
AN
DEN
KUNDEN
WEITERGEBEN, SOWEIT DIES ZULÄSSIG IST.

7. Infringement Indemnification.

7. Schadenersatz bei Vertragsverletzung.

EFI will indemnify you from IP Claims and reimburse you
for damages paid by you to the party bringing the IP Claim
pursuant to a final, non-appealable judgment that the Product
directly infringes any Third Party IP Rights. You agree that
EFI shall be relieved of its obligations under this Section
unless you notify EFI in writing within 10 business days of
learning of the IP Claim, and give EFI proper and full
information, assistance, and exclusive authority to defend or
settle the IP Claim. If the Product or any part of it is in EFI’s
opinion likely to become the subject of a claim of
infringement of Third Party IP Rights, or if it is
adjudicatively determined that the Product or any part of it
infringes Third Party IP Rights, EFI may at its option (i)
obtain for you a license or right to use the Third Party IP
Rights so you can continue to use the Product, or (ii) replace
or modify the Product with other suitable and reasonably
equivalent non-infringing technology or parts, or (iii) if it is
not commercially reasonable to take the actions described in
clauses (i) or (ii) in this sentence, terminate your License and,
if you return the Product to EFI, refund a portion of the
license fee paid by you equal to the then-current reasonable
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EFI wird Sie von Ansprüchen auf geistiges Eigentum
freistellen und Ihnen den Schaden erstatten, den Sie an die
Partei, die diesen Schadensfall geltend gemacht hat,
aufgrund eines rechtskräftigen Urteils, dass das Produkt
unmittelbare geistige Eigentumsrechte Dritter verletzt,
gezahlt haben. Sie erklären sich damit einverstanden, dass
EFI von seinen Verpflichtungen, die sich aus diesem
Abschnitt ergeben, befreit wird, es sei denn, Sie informieren
EFI innerhalb von 10 Geschäftstagen nach Bekanntwerden
des Anspruchs auf geistiges Eigentum über diesen und geben
EFI angemessene und vollständige Informationen,
Unterstützung und die ausschließliche Befugnis zur
Verteidigung oder Beilegung dieses Schadensfalls. Wenn
das Produkt oder ein Teil davon nach Ansicht von EFI
Gegenstand einer Klage wegen Verletzung des geistigen
Eigentums Dritter werden könnte, oder wenn gerichtlich
festgestellt wird, dass das Produkt oder ein Teil davon die
geistigen Eigentumsrechte Dritter verletzt, kann EFI nach
eigenem Ermessen (i) eine Lizenz oder ein Recht zur
Nutzung der geistigen Eigentumsrechte Dritter für Sie
erwerben, damit Sie das Produkt weiterhin nutzen können,

commercial value (if any) of the Product. EFI shall not be
responsible, liable, or obligated to indemnify or reimburse
you if the alleged infringement arises out of (i) compliance
with your requirements or specifications that are outside
EFI’s standard specifications for the Product, (ii) any
addition or incorporation to or modification of the Product at
your request, (iii) any combination of the Product with any
product or software not provided by EFI, or (iv) use of the
Product in the practice of a process or system other than that
for which it was intended. In any event as described in the
preceding sentence, you shall defend and/or settle any claim
brought against EFI at your own expense, and shall
indemnify EFI against any costs, legal fees, other expenses,
and damages required for the defense or settlement of the
claim.

oder (ii) das Produkt durch andere geeignete und
angemessene gleichwertige, nicht vertragsverletzende
Technologien oder Teile ersetzen oder modifizieren, oder
(iii) wenn es wirtschaftlich nicht vertretbar ist, die in den
Klauseln (i) oder (ii) beschriebenen Maßnahmen zu
ergreifen, Ihre Lizenz beenden und, wenn Sie das Produkt an
EFI zurückgeben, einen Teil der von Ihnen gezahlten
Lizenzgebühr in Höhe des zu diesem Zeitpunkt
angemessenen kommerziellen Werts (falls es diesen gibt)
des Produkts zurückzuerstatten. EFI ist nicht verantwortlich,
haftbar oder verpflichtet, Sie zu entschädigen, wenn der
angebliche Verstoß (i) auf Erfüllung Ihrer Anforderungen
oder der Spezifikationen beruht, die außerhalb der EFIStandardspezifikationen für das Produkt liegen, (ii) durch die
Hinzufügung oder Eingliederung in ein oder die Änderung
des Produkts auf Ihren Wunsch geschehen ist, (iii) die Folge
einer Kombination des Produkts mit einem Produkt oder
einer Software ist, das bzw. die nicht von EFI bereitgestellt
wird, oder (iv) durch die Verwendung des Produkts im
Zusammenhang mit einem Prozess oder System aufgetreten
ist, für das es nicht vorgesehen war. In jedem Fall sind Sie
in den im vorstehenden Satz beschriebenen Fällen
verpflichtet, alle gegen EFI erhobenen Schadensansprüche
auf eigene Kosten zu verteidigen und/oder beizulegen und
EFI für alle Kosten, Anwaltskosten, sonstigen Kosten und
Schäden zu entschädigen, die für die Verteidigung oder
Beilegung des Schadensfalls erforderlich sind.

THE RIGHTS GRANTED TO YOU IN THIS SECTION
ARE YOUR SOLE AND EXCLUSIVE REMEDIES FOR
ANY
ALLEGED
INFRINGEMENT
OF
THE
INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF ANY THIRD
PARTY.

DIE IHNEN IN DIESEM ABSCHNITT GEWÄHRTEN
RECHTE
SIND
DIE
ALLEINIGEN
UND
AUSSCHLIESSLICHEN RECHTSMITTEL FÜR JEDE
BEHAUPTETE VERLETZUNG DER RECHTE AN
GEISTIGEM EIGENTUM DRITTER.

8. LIMITATION OF LIABILITY.
TO THE EXTENT NOT PROHIBITED BY LAW, IN NO
EVENT WILL EFI OR ITS SUPPLIERS OR LICENSORS
BE LIABLE FOR ANY INDIRECT, SPECIAL,
INCIDENTAL,
CONSEQUENTIAL,
RELIANCE,
EXEMPLARY, OR PUNITIVE DAMAGES, HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
ARISING OUT OF THIS AGREEMENT, THE
PRODUCTS, SERVICES, OR YOUR USE OF OR
INABILITY TO USE OR ACCESS THE PRODUCTS OR
ANY PORTION OF IT, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. EFI IS NOT
RESPONSIBLE FOR ANY LOST PROFITS OR
REVENUE, LOSS OF USE OF THE PRODUCT, LOSS OF
DATA, THE COST OF RECOVERING ANY DATA, THE
COST OF SUBSTITUTE SOFTWARE OR SERVICES,
OR CLAIMS BY THIRD PARTIES (OTHER THAN AS
DESCRIBED IN THE SECTION ON INFRINGEMENT
INDEMNIFICATION).
EXCEPT FOR INSTANCES
INVOLVING EFI’S WILLFUL MISCONDUCT, EFI
WILL NOT BE LIABLE FOR DAMAGES ARISING
FROM ANY BREACH, UNAUTHORIZED ACCESS,
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8. HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG.
SOWEIT GESETZLICH ERLAUBT, HAFTEN EFI ODER
SEINE LIEFERANTEN ODER LIZENZGEBER IN
KEINEM FALL FÜR IRGENDWELCHE INDIREKTEN,
BESONDEREN,
ZUFÄLLIGEN
SCHÄDEN,
FOLGESCHÄDEN,
VERTRAUENSSCHÄDEN,
EXEMPLARISCHEN
SCHÄDEN
ODER
STRAFSCHADENSERSATZANSPRÜCHE, WIE AUCH
IMMER VERURSACHT UND AUS WELCHEM
HAFTUNGSANSPRUCH AUCH IMMER, DIE SICH AUS
DIESEM
VERTRAG,
DEN
PRODUKTEN,
DIENSTLEISTUNGEN ODER IHRER NUTZUNG ODER
UNFÄHIGKEIT, DIE PRODUKTE ODER TEILE DAVON
ZU BENUTZEN ODER DARAUF ZUZUGREIFEN,
ERGEBEN, SELBST WENN
SIE AUF DIE
MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN HINGEWIESEN
WURDEN. EFI IST NICHT VERANTWORTLICH FÜR
ENTGANGENEN
GEWINN
ODER
UMSATZ,
NUTZUNGSAUSFALL
DES
PRODUKTS,
DATENVERLUST,
KOSTEN
FÜR
DIE
RÜCKGEWINNUNG VON DATEN, KOSTEN FÜR
ERSATZSOFTWARE ODER DIENSTLEISTUNGEN

MISUSE, OR INTRUSION RELATED TO YOUR DATA
ON EFI’S OR ITS SUPPLIERS’ SERVERS OR ANY
NETWORK YOU USE IN CONNECTION WITH THE
PRODUCT.

ODER ANSPRÜCHE DRITTER (ABWEICHEND VON
DEM, WAS IM ABSCHNITT ÜBER SCHADENERSATZ
BEI
VERTRAGSVERLETZUNG
BESCHRIEBEN
WIRD).
MIT AUSNAHME VON FÄLLEN. WO
VORSÄTZLICHES FEHLVERHALTEN SEITENS EFI
VORLIEGT, IST EFI NICHT HAFTBAR FÜR SCHÄDEN,
DIE
SICH
AUS
EINEM
VERSTOSS,
UNBERECHTIGTEN ZUGRIFF, MISSBRAUCH ODER
UNERLAUBTEN EINDRINGEN IN BEZUG AUF IHRE
DATEN AUF DEN SERVERN VON EFI ODER SEINEN
LIEFERANTEN ODER EINEM NETZWERK, DAS SIE IN
VERBINDUNG MIT DEM PRODUKT VERWENDEN,
ERGEBEN.

IN NO CASE SHALL EFI’S TOTAL LIABILITY FOR
ALL CLAIMS ARISING FROM OR RELATED TO THE
PRODUCTS, SERVICES, ACCESS, AND/OR THIS
AGREEMENT, REGARDLESS OF THE FORM OF
ACTION (WHETHER IN CONTRACT, TORT, UNDER
STATUTE, OR OTHERWISE) EXCEED THE TOTAL
AMOUNT OF THE FEES ACTUALLY PAID BY YOU IN
THE 12 MONTHS PRECEDING THE CLAIM FOR THE
EFI PRODUCT, SERVICES, OR ACCESS GIVING RISE
TO THE CLAIM. YOU AGREE THAT THIS AMOUNT
IS SUFFICIENT TO SATISFY THE ESSENTIAL
PURPOSE OF THIS AGREEMENT, THAT THIS
AMOUNT IS A FAIR AND REASONABLE ESTIMATE
OF ANY LOSS AND DAMAGE LIKELY TO BE
SUFFERED IN THE EVENT OF ANY WRONGFUL ACT
OR OMISSION BY EFI OR ITS SUPPLIERS AND
LICENSORS, AND THAT THE PRICE OF THE
PRODUCT, PROFESSIONAL SERVICES, OR ACCESS
REFLECTS THIS ALLOCATION OF RISK.
YOU
AGREE THAT THE FOREGOING LIMITATIONS OF
LIABILITY
AND
DISCLAIMERS
FORM
AN
ESSENTIAL ELEMENT OF THIS AGREEMENT,
WITHOUT WHICH EFI WOULD NOT HAVE LICENSED
OR SOLD THE PRODUCT TO YOU OR PROVIDED
YOU WITH ACCESS.

IN KEINEM FALL DARF DIE GESAMTE HAFTUNG
VON EFI FÜR ALLE SCHADENSFÄLLE, DIE SICH AUS
DEN PRODUKTEN, DIENSTLEISTUNGEN, DEM
ZUGANG UND/ODER DIESEM VERTRAG ERGEBEN
ODER DAMIT IN VERBINDUNG STEHEN –
UNABHÄNGIG VON DER ART DER HANDLUNG ( SEI
ES AUF GRUND EINES VERTRAGES, EINER
UNERLAUBTEN HANDLUNG, EINES GESETZES
ODER ANDERWEITIG) –, DEN GESAMTBETRAG DER
GEBÜHREN
ÜBERSCHREITEN,
DEN
SIE
TATSÄCHLICH IN DEN ZWÖLF MONATEN VOR DEM
SCHADENSFALL FÜR DAS PRODUKT, DIE
DIENSTLEISTUNGEN ODER DEN ZUGANG DAZU
BEZAHLT HABEN. SIE ERKLÄREN SICH DAMIT
EINVERSTANDEN,
DASS
DIESER
BETRAG
AUSREICHT, UM DEN WESENTLICHEN ZWECK
DIESES VERTRAGS ZU ERFÜLLEN, DASS DIESER
BETRAG EINE FAIRE UND VERLÄSSLICHE
SCHÄTZUNG FÜR JEGLICHE VERLUSTE UND
SCHÄDEN
IST,
DIE
IM
FALL
EINER
UNRECHTMÄSSIGEN HANDLUNG ODER EINES
VERSÄUMNISSES DURCH EFI ODER SEINE
LIEFERANTEN UND LIZENZGEBER ENTSTEHEN
KÖNNEN, UND DASS DER PREIS DES PRODUKTS,
DER
FACHDIENSTLEISTUNGEN
ODER
DES
ZUGANGS
DIESE
RISIKOVERTEILUNG
WIDERSPIEGELT.
SIE
SIND
DAMIT
EINVERSTANDEN, DASS DIE VORSTEHENDEN
HAFTUNGSBESCHRÄNKUNGEN
UND
HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE EIN WESENTLICHER
BESTANDTEIL DIESES VERTRAGS SIND, OHNE DIE
EFI DAS PRODUKT NICHT AN SIE LIZENZIERT ODER
VERKAUFT ODER IHNEN DEN ZUGANG GEWÄHRT
HÄTTE.

BECAUSE SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW
SOME OR ALL OF THE EXCLUSIONS OR
LIMITATIONS OF LIABILITY IN THIS AGREEMENT,
SOME OR ALL OF THEM MAY NOT APPLY TO YOU.

DA IN MANCHEN RECHTSORDNUNGEN EINIGE
ODER ALLE HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE ODER BESCHRÄNKUNGEN IN DIESEM VERTRAG NICHT
ZULÄSSIG SIND, GELTEN EINIGE ODER ALLE
DIESER BESCHRÄNKUNGEN MÖGLICHERWEISE
NICHT FÜR SIE.
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9. Proprietary Rights & Confidential
Information.

9. Eigentumsrechte und vertrauliche
Informationen.

(a). No Implied Conveyance of Proprietary Rights. The
Product, Documentation, and any Work Product are the
valuable, confidential, and proprietary property of EFI, its
suppliers and licensors. EFI is not conveying any of its
Intellectual Property Rights, except the limited rights
specified in this Agreement. You must maintain and
reproduce all copyright, trademark, patent, and other
proprietary notices on the Product in the same form and
manner as delivered by EFI.

(a).
Keine stillschweigende Übertragung von
Eigentumsrechten. Das Produkt, die Dokumentation und
jedes Arbeitsprodukt sind das wertvolle, vertrauliche und
geschützte Eigentum von EFI, seinen Lieferanten und
Lizenzgebern.
EFI überträgt keine seiner geistigen
Eigentumsrechte, mit Ausnahme der in diesem Vertrag
festgelegten beschränkten Rechte.
Sie müssen alle
Urheberrechts-, Marken-,
Patent- und
sonstigen
Eigentumshinweise auf dem Produkt in der gleichen Form
und Weise wie von EFI zur Verfügung gestellt,
beibehaltenund reproduzieren.

(b). Protection of Information. You must not disclose any
of EFI’s Confidential Information, and must take precautions
with respect to EFI’s Products and Confidential Information
that are at least as protective as you take to protect your own
confidential information and proprietary rights of the
greatest sensitivity. You must advise your employees and
authorized independent contractors of the confidential and
proprietary nature of the Product and EFI’s Confidential
Information and of the restrictions imposed by this
Agreement, and confine access to the Product and EFI’s
Confidential Information to those individuals who need it in
the ordinary course and scope of their employment or
relationship with you. Except as specified in this Agreement,
you may not directly or indirectly disclose any part of the
Product, EFI’s Confidential Information, or Documentation
to any third party.

(b).
Schutz der Informationen.
Sie dürfen keine
vertraulichen Informationen von EFI offenlegen und müssen
Vorkehrungen in Bezug auf die Produkte und vertraulichen
Informationen von EFI treffen, die mindestens denselben
Schutz genießen sollten, den Sie Ihren eigenen vertraulichen
Informationen und Eigentumsrechten mit größter
Sensibilität zukommen lassen. Sie müssen Ihre Mitarbeiter
und autorisierten unabhängigen Auftragnehmer über den
vertraulichen und proprietären Charakter des Produkts und
der vertraulichen Informationen von EFI sowie über die
durch diesen Vertrag auferlegten Beschränkungen
informieren und den Zugriff auf das Produkt und die
vertraulichen Informationen von EFI auf diejenigen
Personen beschränken, die diese im normalen Verlauf und
Umfang ihrer Beschäftigung oder Beziehung mit Ihnen
benötigen. Mit Ausnahme der in diesem Vertrag genannten
Umstände dürfen Sie weder direkt noch indirekt Teile des
Produkts, die vertraulichen Informationen von EFI oder die
Dokumentation an Dritte weitergeben.

(c).
Termination; Injunctive Relief.
Your
violation of the confidentiality obligations or of EFI’s
Intellectual Property Rights may cause irreparable damage
that cannot be fully remedied by money damages. In the
event of any actual or threatened violation, you agree that
EFI will be entitled, in addition to any other remedy available
to it, to (i) terminate this Agreement, retake possession of the
Product, execute the License Key, and/or terminate Access,
and/or (ii) obtain injunctive or other equitable relief from any
court of competent jurisdiction to prevent any further
violation.

(c).
Kündigung, Unterlassungsanspruch.
Ihre
Verletzung der Geheimhaltungsverpflichtungen oder der
geistigen Eigentumsrechte von EFI kann irreparable
Schäden verursachen, der nicht vollständig durch Geldmittel
behoben werden können. Im Falle eines tatsächlichen oder
drohenden Verstoßes erklären Sie sich damit einverstanden,
dass EFI zusätzlich zu allen anderen ihm zur Verfügung
stehenden Rechtsmitteln berechtigt ist, (i) diesen Vertrag zu
kündigen, das Produkt wieder in Besitz zu nehmen, den
Lizenzschlüssel auszuführen und/oder den Zugriff zu
beenden und/oder (ii) von jedem zuständigen Gericht eine
einstweilige Verfügung oder einen anderen angemessenen
Rechtsbehelf zu erhalten, um einen weiteren Verstoß zu
verhindern.

(d).
Use of Your Trademarks and Logos. Subject
to any reasonable use guidelines, you grant EFI a nonexclusive, worldwide, royalty-free license to use Customer
Marks in connection with this Agreement, for use with the
Product, for promoting EFI’s Products in marketing
materials, print, or on-line advertising, and for identifying
you as an EFI customer. You shall also secure for EFI any
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(d).
Nutzung Ihrer Marken und Logos.
Vorbehaltlich angemessener Nutzungsrichtlinien gewähren
Sie EFI eine nicht-exklusive, weltweite, gebührenfreie
Lizenz zur Nutzung von Kundenmarken in Verbindung mit
diesem Vertrag, zur Verwendung mit dem Produkt, zur
Bewerbung von EFI-Produkten in Marketingmaterialien, in
Print- oder Online-Werbung und um Sie als EFI-Kunde zu

rights or sublicenses required for EFI’s use of the trademarks
or service marks of your Affiliates. EFI acknowledges that
(i) Customer Marks are owned solely and exclusively by you
or your Affiliates, (ii) EFI has no other rights, title, or interest
in or to Customer Marks, and (iii) all use and goodwill of
Customer Marks by EFI shall inure to the benefit of you and
your Affiliates.

10. No Assignment.

identifizieren. Sie müssen außerdem alle Rechte oder
Unterlizenzen, die für die Nutzung der Marken oder
Dienstleistungsmarken Ihrer verbundenen Unternehmen
durch EFI erforderlich sind, einholen. EFI erkennt an, dass
(i) Kundenmarken allein und ausschließlich Ihnen oder Ihren
verbundenen Unternehmen gehören, (ii) EFI keine anderen
Rechte, Eigentumsansprüche oder Anteile an den
Kundenmarken hat und (iii) jede Nutzung und jeder
Goodwill der Kundenmarken durch EFI zu Ihrem Nutzen
und dem Ihrer verbundenen Unternehmen erfolgt.

10. Keine Abtretung.

You may not assign or transfer, voluntarily, by operation of
law, or otherwise, any rights under this Agreement without
EFI’s prior written consent, which may be withheld, delayed,
or conditioned in EFI’s sole discretion. Any attempted
assignment or transfer without EFI’s consent shall be null
and void.

11. Export Law Compliance.

Sie dürfen ohne vorherige schriftliche Zustimmung von EFI
keine Rechte aus diesem Vertrag, die nach alleinigem
Ermessen von EFI verweigert, verzögert oder konditioniert
werden können, freiwillig, durch die Inanspruchnahme von
Rechtsmitteln oder auf andere Weise abtreten oder
übertragen. Jede versuchte Abtretung oder Übertragung, die
ohne Zustimmung von EFI erfolgt, ist null und nichtig.

11. Exportgesetz-Konformität.

The Product and related technology, information, and
materials are subject to the export laws and regulations of the
United States. You must comply with those and any other
applicable export laws or regulations. You are solely
responsible for obtaining any necessary export licenses and
exemptions.
The Product and related technology,
information, and materials may not be exported or reexported to any U.S.-embargoed country, to any person or
entity on any list of prohibited parties designated by the U.S.
government, or otherwise in violation of any export law or
regulation.

12. Termination.

Das Produkt und verwandte Technologien, Informationen
und Materialien unterliegen den Exportgesetzen und bestimmungen der USA. Sie müssen diese und alle anderen
geltenden Exportgesetze oder -bestimmungen einhalten. Sie
sind allein verantwortlich für die Beschaffung der
erforderlichen Ausfuhrgenehmigungen und Befreiungen.
Das Produkt und die damit verbundenen Technologien,
Informationen und Materialien dürfen nicht in ein Land
exportiert oder reexportiert werden, das von der USA mit
einem Embargo belegt wurde, oder an eine Person oder einen
anderen Rechtsträger, die bzw. der auf einer Verbotsliste der
USA steht oder anderweitig gegen ein Exportgesetz oder
eine Exportbestimmung verstößt.

12. Kündigung.

(a).
This Agreement may be terminated
immediately upon written notice to the other party (i) by EFI,
if you fail to make any required payment other than
Maintenance Fees, (ii) by the non-breaching party, if you or
EFI fails to cure a material breach within 30 days after
written notice from the non-breaching party, or (iii) by EFI,
if you cease doing business as a going concern, become the
object of voluntary or involuntary bankruptcy or liquidation
proceedings that are not dismissed within 60 days after the
initial filing, or if a receiver is appointed with respect to a
substantial portion of your assets.

(a).
Dieser Vertrag kann sofort nach schriftlicher
Mitteilung an die Gegenpartei gekündigt werden (i) von EFI,
wenn Sie außer Wartungsgebühren keine andere Zahlung
leisten, (ii) von der nicht vertragsverletzenden Partei, wenn
Sie oder EFI eine wesentliche Verletzung nicht innerhalb
von 30 Tagen nach schriftlicher Mitteilung der nicht
vertragsverletzenden Partei beheben, oder (iii) von EFI,
wenn Sie Ihre Geschäftstätigkeit einstellen, Gegenstand
eines freiwilligen oder unfreiwilligen Konkurs- oder
Liquidationsverfahrens werden, das nicht innerhalb von 60
Tagen nach der Erstanmeldung abgewiesen wird, oder wenn
für einen wesentlichen Teil Ihres Vermögens ein
Insolvenzverwalter bestellt wird.

(b).
Upon termination, you must promptly (i) pay EFI
all unpaid fees accrued before the termination, (ii) return all
EFI Confidential Information and the Product, and (iii)

(b).
Nach der Kündigung müssen Sie unverzüglich (i)
alle nicht bezahlten Gebühren, die vor der Kündigung
angefallen sind, an EFI zahlen, (ii) alle vertraulichen
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return any materials, programs, manuals, and other items
related to or derived from the Product in your possession or
control. EFI shall use commercially reasonable efforts to
provide you with any proprietary data belonging to you in
the format in which it is stored by EFI at the time of
termination.

13. Audit Rights.

Informationen in Bezug auf EFI und das Produkt
zurückgeben sowie (iii) alle Materialien, Programme,
Handbücher und anderen Gegenstände, die mit dem Produkt
in Ihren Besitz oder unter Ihre Kontrolle gelangt sind oder
von diesem stammen, zurückgeben. EFI unternimmt alle
wirtschaftlich vertretbaren Anstrengungen, um Ihnen Ihre
proprietären Daten in dem Format zur Verfügung zu stellen,
in dem sie zum Zeitpunkt der Kündigung von EFI
gespeichert sind.

13. Audit-Rechte.

EFI may audit your use of or Access to the Product. Any
audit will take place after prior notice to you, during regular
business hours, and in a manner that does not unreasonably
interfere with your normal business. If the audit shows that
you are using or accessing the Product in a way that violates
this Agreement, EFI may invoice you for such use or Access,
including late fees, interest, and expenses associated with the
audit. If you do not timely pay that invoice, EFI may
exercise its termination rights and pursue any other rights or
remedies available to it.

14. Consent to Use Data.

EFI kann Ihre Nutzung oder Ihren Zugriff auf das Produkt
überprüfen.
Jedes Audit erfolgt nach vorheriger
Ankündigung, wird während der regulären Geschäftszeiten
und in einer Weise durchgeführt, die Ihr normales Geschäft
nicht unangemessen beeinträchtigt. Wenn das Audit ergibt,
dass Sie das Produkt in einer Weise nutzen oder darauf
zugreifen, die gegen diesen Vertrag verstößt, kann EFI Ihnen
diese Nutzung oder diesen Zugriff in Rechnung stellen,
einschließlich Säumnisgebühren, Zinsen und Kosten im
Zusammenhang mit dem Audit. Wenn Sie diese Rechnung
nicht fristgerecht bezahlen, kann EFI von ihren
Kündigungsrechten Gebrauch machen und alle anderen
verfügbaren Rechte oder Rechtsmittel geltend machen.

14. Einwilligung zur Nutzung der Daten.

You acknowledge and agree that EFI may collect and use
technical data and related information to facilitate providing
and/or confirming authorized use of Products, Access,
Professional Services, and/or Maintenance to and by you.
Subject to EFI’s then current privacy policy (available at
https://www.efi.com/legal/privacy/) and applicable laws and
regulations, you agree that EFI may (i) use this information
to improve its products, to provide customized services or
technologies to you, and/or to confirm authorized use, (ii)
transfer this information to EFI’s affiliates, agents, and
partners, and (iii) transfer this information to the United
States and/or any other country where EFI or its affiliates,
agents, and partners maintain facilities.

15. General Provisions.

Sie erkennen an und erklären sich damit einverstanden, dass
EFI technische Daten und damit zusammenhängende
Informationen sammeln und verwenden darf, um die
Bereitstellung und/oder Bestätigung der autorisierten
Nutzung von Produkten, Zugang, Fachdienstleistungen
und/oder Wartung für und durch Sie zu ermöglichen.
Vorbehaltlich der jeweils aktuellen Datenschutzerklärung
von
EFI
(verfügbar
unter
https://www.efi.com/legal/privacy/) sowie aller geltenden
Gesetze und Bestimmungen stimmen Sie zu, dass EFI (i)
diese Informationen verwenden darf, um seine Produkte zu
verbessern,, um Ihnen massgeschneiderte Dienstleistungen
oder Technologien zur Verfügung zu stellen und/oder zur
Bestätigung der autorisierten Nutzung, (ii) diese
Informationen an verbundene Unternehmen, Vertreter und
Partner von EFI weitergeben darf und (iii) diese
Informationen in die Vereinigten Staaten und/oder jedes
andere Land, in dem EFI oder seine Tochtergesellschaften,
Vertreter und Partner Einrichtungen unterhalten, übermitteln
darf.

15. Allgemeine Bestimmungen.

(a).
Taxes. Except with respect to income
recognized by EFI, you will be liable for all tariffs, duties,
and taxes, however designated or levied, based on your
possession, use of, or Access to the Product, this Agreement,
and/or any Professional Services, including but not limited
Version 07.19.18
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(a).
Steuern. Mit Ausnahme von Einkünften, die
von EFI anerkannt werden, haften Sie für alle Zölle,
Abgaben und Steuern, die auf der Grundlage Ihres Besitzes,
Ihrer Nutzung oder Ihres Zugriffs auf das Produkt, dieses
Vertrags und/oder aller Fachdienstleistungen festgelegt oder

to sales, use, value added, excise, services, personal
property, or other taxes.

erhoben wurden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf
Verkaufs-,
Nutzungs-,
Mehrwert-,
Verbrauchs-,
Dienstleistungs-, Eigentums- oder andere Steuern.

(b).
Governing Law. This Agreement shall not be
governed by the 1980 UN Convention on Contracts for the
International Sales of Goods or any other international treaty
or convention. Rather, this Agreement shall be governed in
all respects by the laws of the State of California, USA,
without regard to conflicts of laws principles. For all
disputes related to this Agreement, the Product, Access, or
any services provided under this Agreement, each party
consents to the exclusive personal jurisdiction and venue of
the state and federal courts in and for Santa Clara County,
California, USA.

(b).
Geltendes Recht. Für diesen Vertrag wird die
Anwendung der UN-Konvention über Verträge über den
internationalen Warenverkauf von 1980 oder eines anderen
internationalen
Vertrags
oder
Übereinkommens
ausgeschlossen. Dieser Vertrag unterliegt stattdessen in
allen Belangen und ohne Rücksicht auf die Prinzipien des
Kollisionsrechts den Gesetzen des US-Bundesstaates
Kalifornien. Für alle Streitigkeiten im Zusammenhang mit
diesem Vertrag, dem Produkt, dem Zugang oder den im
Rahmen dieses Vertrags erbrachten Dienstleistungen stimmt
jede Partei der ausschließlichen persönlichen Zuständigkeit
und dem ausschließlichen Gerichtsstand der Bundesstaatsund Bundesgerichte in und für Santa Clara County,
California, USA, zu.

(c).
Severability; Interpretation. If any provision
of this Agreement is held to be illegal, invalid, or
unenforceable by any court of competent jurisdiction, that
provision will be fully severable and this Agreement will be
construed and enforced as if it were not included. This
Agreement shall be interpreted fairly in accordance with its
terms and without any strict construction in favor or against
either party. The captions are for convenience only and do
not affect the scope, intent, or meaning of the provisions.
Any failure or delay to enforce any provision of this
Agreement shall not be deemed a waiver of EFI’s right to do
so.

(c).
Salvatorische Klausel, Auslegung. Wenn
eine Bestimmung dieses Vertrags von einem zuständigen
Gericht für rechtswidrig, ungültig oder nicht durchsetzbar
gehalten wird, ist diese Bestimmung vollständig trennbar
und dieser Vertrag wird so ausgelegt und durchgesetzt, als
ob diese Bestimmung nicht in den Vertrag aufgenommen
worden wäre. Dieser Vertrag ist nach diesen Bestimmungen
sowie ohne enge Auslegung zu Gunsten oder Ungunsten
einer der Parteien gerecht auszulegen. Die Beschriftungen
dienen nur der Übersichtlichkeit und haben keinen Einfluss
auf den Umfang, die Absicht oder die Bedeutung der
Bestimmungen. Ein Versäumnis oder eine Verzögerung bei
der Durchsetzung einer Bestimmung dieses Vertrags
bedeutet keinen Verzicht von EFI auf sein Recht, dies zu tun.

(d).
Language.
This Agreement is only in
English, which shall be controlling in all respects. If EFI has
provided you with a translation, you agree that the translation
is for your convenience only and that the English-language
version, not the translation, will be legally binding. If there
are any conflicts or inconsistencies between the Englishlanguage version and a translation, the English-language
version will control. Any notices relating to this Agreement
shall be in writing in English.

(d).
Sprache. Dieser Vertrag besteht nur in
englischer Sprache, die in jeder Hinsicht maßgebend ist.
Falls EFI Ihnen eine Übersetzung zur Verfügung gestellt hat,
stimmen Sie zu, dass die Übersetzung nur Ihrer
Bequemlichkeit dient und dass die englische Version, nicht
die Übersetzung, rechtlich bindend ist. Wenn es Konflikte
oder Inkonsistenzen zwischen der englischsprachigen
Version und einer Übersetzung gibt, ist die
englischsprachige Version maßgebend. Alle Mitteilungen
im Zusammenhang mit diesem Vertrag müssen schriftlich in
englischer Sprache erfolgen.

(e).
Entire Agreement and Modification. With
respect to the subject matter or any term of this Agreement:
(i) this Agreement constitutes the entire understanding of the
parties; (ii) this Agreement supersedes all prior and
contemporaneous communications and understandings
(including but not limited to discussions, representations,
warranties, inducements, promises, and agreements); (iii)
there are no such communications or understandings not
explicitly contained herein; (iv) neither party has relied on
any such communications or understandings except as
explicitly contained in this Agreement; and (v) any waiver,

(e).
Gesamter
Vertrag
und
Änderung.
Hinsichtlich des aufgeführten Inhalts oder einer Bedingung
dieses Vertrags: (i) stellt dieser Vertrag das gesamte
Verständnis der Parteien dar; (ii) ersetzt dieser Vertrag alle
vorherigen und gleichzeitigen Kommunikationen und
Abmachungen (einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf
Besprechungen,
Zusicherungen,
Gewährleistungen,
Anreize, Versprechungen und Verträge); (iii) gibt es keine
solchen Kommunikationen oder Absprachen, die nicht
ausdrücklich hierin enthalten sind; (iv) hat sich keine der
Parteien auf solche Kommunikationen oder Absprachen
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modification, or amendment shall be effective only if in a
writing signed by the parties, where email shall not constitute
such a signed writing.

(f).
Orders and Acceptance. All orders for
Products or Professional Services made pursuant to this
Agreement are non-cancelable, non-refundable and must be
submitted at least fifteen (15) days prior to the requested
order delivery date. For any given order, you shall make the
order and corresponding payment to EFI or its subsidiary or
affiliate depending upon which company is making the sale
of Products or Professional Services for that order. Orders
shall not be deemed accepted or binding without written
notification of acceptance from EFI. This Agreement shall
govern all subsequent orders, and nothing contained in
Customer’s purchase orders or other communications shall
in any way modify this Agreement.

verlassen, es sei denn, sie sind ausdrücklich in diesem
Vertrag enthalten; und (v) ist ein Verzicht, eine Änderung
oder eine Ergänzung nur wirksam, wenn sie in einem von
den Parteien unterzeichneten Schreiben enthalten ist, wobei
eine E-Mail keine solches unterzeichnetes Schreiben
darstellt.
(f).
Aufträge und Annahme. Alle Bestellungen für
Produkte oder Fachdienstleistungen, die gemäß dieses
Vertrags getätigt werden, sind nicht stornierbar, nicht
erstattungsfähig und müssen mindestens fünfzehn (15) Tage
vor dem gewünschten Liefertermin der Bestellung
aufgegeben werden. Bei jeder Bestellung müssen Sie die
Bestellung und die entsprechende Zahlung an EFI oder seine
Tochtergesellschaft bzw. sein verbundenes Unternehmen
richten bzw. leisten, je nachdem, welches Unternehmen den
Verkauf von Produkten oder Fachdienstleistungen für diese
Bestellung vornimmt. Bestellungen gelten ohne schriftliche
Annahmeerklärung von EFI nicht als angenommen oder
verbindlich für EFI.
Dieser Vertrag gilt für alle
nachfolgenden Bestellungen, und nichts, was in den
Bestellungen des Kunden oder anderen Mitteilungen
enthalten ist, ändert diesen Vertrag in irgendeiner Weise.

(g).
Independent Contractors. You and EFI, and
our respective employees and representatives, are and shall
be independent contractors with respect to the other party.
Neither party by virtue of this Agreement shall have any
right, power, or authority to act or create any obligation,
express or implied, on behalf of the other party.

(g).
Unabhängige Auftragnehmer. Sie und EFI
und unsere jeweiligen Mitarbeiter und Vertreter sind und
bleiben gegenüber der Gegenpartei unabhängige
Vertragspartner. Keine der Parteien hat aufgrund dieses
Vertrags das Recht, die Macht oder die Befugnis, im Namen
der anderen Partei zu handeln oder eine ausdrückliche oder
stillschweigende Verpflichtung einzugehen.

(h).
Survival. The provisions of this Agreement
that relate to fees and payment terms, ownership of
intellectual property and proprietary rights, export law
compliance, termination, confidentiality, infringement
indemnification, warranty disclaimers, limitation of liability,
governing law, survivability, force majeure, severability and
interpretation, definitions, modification and use of software
products owned or distributed by Microsoft, Oracle or Adobe
included in an EFI Product shall survive termination of this
Agreement.

(h).
Fortbestand.
Die Bestimmungen dieses
Vertrags, die sich auf Gebühren und Zahlungsbedingungen,
den Besitz von geistigem Eigentum und Eigentumsrechten,
die
Einhaltung
des
Exportgesetzes,
Kündigung,
Vertraulichkeit, Schadenersatz bei Vertragsverletzung,
Gewährleistungsausschlüsse, die Haftungsbeschränkung,
geltendes Recht, Beständigkeit, höhere Gewalt, die
salvatorische Klausel und Auslegung, Definitionen,
Änderungen sowie die Nutzung von Softwareprodukten, die
Eigentum von Microsoft, Oracle oder Adobe sind oder von
diesen vertrieben werden und in einem EFI-Produkt
enthalten sind, beziehen, bleiben über die Beendigung dieses
Vertrags hinaus bestehen.

(i).
Force Majeure. Except for payment of
monies, no party shall be liable for its failure to perform any
obligations on account of strikes, shortages, failure or acts of
suppliers, riots, insurrection, fires, flood, storm, explosions,
acts of God, war, military operations, acts of terrorism
whether actual or threatened, acts of a public enemy,
epidemics, quarantines, governmental action, labor
conditions, earthquakes, material shortages, or any cause that
is similar to those enumerated or beyond the reasonable
control of such party.

(i).
Höhere Gewalt. Mit Ausnahme der Zahlung
von Geldern haftet keine Partei für die Nichterfüllung von
Verpflichtungen aufgrund von Streiks, Engpässen,
Unterlassungen oder Handlungen von Lieferanten,
Aufständen,
Ausschreitungen,
Bränden,
Überschwemmungen, Unwettern, Explosionen, höherer
Gewalt, Krieg, Militäroperationen, tatsächlichen oder
drohenden terroristischen Handlungen, Handlungen eines
Staatsfeindes,
Epidemien,
Quarantänen,
Regierungsmaßnahmen, Arbeitsbedingungen, Erdbeben,
materiellen Engpässen oder anderen Ursachen, die den
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aufgezählten ähneln oder außerhalb der angemessenen
Kontrolle der jeweiligen Partei liegen.
(j). Compliance With Laws. You may only use the Product
in compliance with all applicable laws and regulations.
Upon written notice to you, EFI may modify or suspend your
use of or Access to the Product as necessary to comply with
any law or regulation. Both parties acknowledge their
responsibilities and commitments to abide by and comply
with international anti-corruption laws, including but not
limited to the United States Foreign Corrupt Practices Act
and the United Kingdom Anti-Bribery Act, and any
amendments and regulations relating to those laws, in
addition to each of our own ethical guidelines (EFI’s Code
of Conduct is available online at http://ir.efi.com/committeedetails/code-business-conduct-and-ethics). Specifically, for
example, no employee, or any individual or entity acting on
behalf of or for the benefit of either EFI or Customer, shall
give or receive anything of value, or anything that may be
perceived as valuable, to or from a government official or
any other individual for the purpose of influencing any act,
securing any improper advantage, or obtaining or retaining
business.

(j). Einhaltung der Gesetze. Sie dürfen das Produkt nur
gemäß aller geltenden Gesetze und Bestimmungen
verwenden. Nach schriftlicher Mitteilung an Sie kann EFI
Ihre Nutzung oder Ihren Zugriff auf das Produkt ändern oder
aussetzen, wenn dies zur Einhaltung von Gesetzen oder
Verordnungen erforderlich ist. Beide Parteien erkennen Ihre
Verantwortlichkeiten und Verpflichtungen an, internationale
Antikorruptionsgesetz einzuhalten und zu befolgen, darunter
auch der United States Foreign Corrupt Practices Act und der
United Kingdom Anti-Bribery Act und alle Änderungen und
Verordnungen im Zusammenhang mit diesen Gesetzen
sowie alle unsere eigenen ethischen Richtlinien (der
Verhaltenskodex
von
EFI
ist
online
unter
http://ir.efi.com/committee-details/code-business-conductand-ethics verfügbar). Insbesondere dürfen z. B. Mitarbeiter
und jede natürliche oder juristische Person, die im Namen
oder zu Gunsten von EFI oder des Kunden handeln, weder
einem Amtsträger noch einer anderen natürlichen Person
etwas von Wert oder etwas, das als wertvoll angesehen
werden kann, geben oder von diesen erhalten mit der
Absicht, Handlungen zu beeinflussen, sich einen unlauteren
Vorteil zu verschaffen oder Geschäfte zu bewirken oder zu
bewahren.

(k).
U.S. Government Restricted Rights. Use,
duplication, or disclosure of the Product by the United States
Government is subject to restrictions as set forth in FAR
12.212 or DFARS 227.7202-3 - 227.7202-4 and, to the
extent required under U.S. federal law, the minimum
restricted rights as set out in FAR 52.227-14, Restricted
Rights Notice (June 1987) Alternate III(g)(3) (June 1987) or
FAR 52.227-19 (June 1987). To the extent any technical
data is provided pursuant to the Agreement, such data is
protected per FAR 12.211 and DFARS 227.7102-2 and to
the extent explicitly required by the U.S. Government, is
subject to limited rights as set out in DFARS 252.227.7015
(November 1995) and DFARS 252.227-7037 (September
1999). If any of the above-referenced agency regulations are
modified or superseded, the subsequent equivalent
regulation shall apply. The name of the Contractor is
Electronics For Imaging, Inc.

(k).
Beschränkte Rechte der US-Regierung.
Verwendung, Vervielfältigung und Veröffentlichung durch
die Regierung der Vereinigten Staaten unterliegen
Beschränkungen gemäß FAR 12.212 oder DFARS
227.7202-3 - 227.7202-4 und, soweit nach US-Bundesrecht
erforderlich, eingeschränkten Mindestrechten, wie in FAR
52.227-14, Restricted Rights Notice (Juni 1987) Alternate
III(g)(3) (Juni 1987) oder FAR 52.227-19 (Juni 1987)
festgelegt. Soweit technische Daten gemäß dem Vertrag
bereitgestellt werden, sind diese Daten nach FAR 12.211 und
DFARS 227.7102-2 geschützt und unterliegen in dem von
der US-Regierung ausdrücklich geforderten Umfang den
eingeschränkten Rechten gemäß DFARS 252.227.7015
(November 1995) und DFARS 252.227-7037 (September
1999). Wird eine der oben genannten Verordnungen
geändert oder ersetzt, gilt die nachfolgende gleichwertige
Regelung. Der Name des Auftragnehmers ist Electronics
For Imaging, Inc.

(l).
Delivery and Shipping Terms. Unless
otherwise specified in the Purchase Documentation, where
you are purchasing hardware: (i) EFI shall act as agent for
Customer and procure insurance against risk of loss and/or
procure and prepay for shipment, (ii) Customer agrees to
reimburse EFI for all charges relating to the shipment of such
hardware upon EFI providing an invoice for such charges.
EFI shall use commercially reasonable efforts to ship such
hardware as soon as practicable following execution of this
Agreement and EFI’s receipt of any required deposits. If the
Customer requests a delay in delivery or otherwise causes a

(l).
Liefer- und Versandbedingungen. Sofern in
der Kaufdokumentation nicht anders angegeben, wo Sie
Hardware kaufen: (i) tritt EFI als Vertreter des Kunden auf
und besorgt die Versicherung gegen Verlustrisiken und/oder
die Beschaffung und Vorauszahlung für den Versand, (ii)
verpflichtet sich der Kunde, EFI alle Kosten im
Zusammenhang mit der Lieferung solcher Hardware zu
erstatten, nachdem EFI eine Rechnung über diese Kosten
gestellt hat. EFI unternimmt wirtschaftlich vertretbare
Anstrengungen, um diese Hardware nach Abschluss dieses
Vertrages und Erhalt der erforderlichen Anzahlungen so

Version 07.19.18
Seite 14

delay in the transportation process, EFI reserves the right to
separately charge the Customer for any costs it incurs for
paying the logistics company to store and warehouse such
hardware on behalf of the Customer.

16. Products that include EFI Monarch
Planner.

schnell wie möglich zu versenden. Verlangt der Kunde eine
Lieferverzögerung oder verursacht er anderweitig eine
Verzögerung im Transportprozess, behält sich EFI das Recht
vor, dem Kunden die Kosten, die dem Logistikunternehmen
für die Lagerung dieser Hardware im Auftrag des Kunden
entstehen, gesondert in Rechnung zu stellen.

16. Produkte, die EFI Monarch Planner
enthalten.

(a).
The term “Product” as used in this Agreement
includes the Adobe® PDF Library SDK and related
documentation, and any upgrades, modified versions,
updates, additions, and copies thereof.

(a).
Der Begriff „Produkt“, wie er in diesem
Vertrag verwendet wird, beinhaltet das Adobe® PDF
Library SDK und die zugehörige Dokumentation sowie alle
Upgrades, modifizierten Versionen, Updates, Ergänzungen
und Kopien davon.

(b).
If the Product includes font software, you may
embed the font software, or outlines of the font software, into
your electronic documents to the extent that the font vendor
copyright owner allows for such embedding. The fonts
contained in this package may contain both Adobe Systems
Incorporated (“Adobe”) and non-Adobe owned fonts. You
may fully embed any font owned by Adobe.

(b).
Wenn das Produkt Schriftartensoftware
enthält, können Sie die Schriftartensoftware oder die
Outlines der Schriftartensoftware in Ihre elektronischen
Dokumente einbetten, soweit der Urheberrechtsinhaber der
Schriftarten diese Einbettung zulässt. Die in diesem Paket
enthaltenen Schriftarten sind sowohl Schriftarten von Adobe
Systems Incorporated („Adobe“) als auch Nicht-AdobeSchriftarten. Sie können jede Schriftart, die Eigentum von
Adobe ist, vollständig einbetten.

(c). You are hereby notified that Adobe, a
Delaware corporation located at 345 Park Avenue, San Jose,
CA 95110-2704 is a supplier of EFI and a third-party
beneficiary to this Agreement to the extent that this
Agreement contains provisions which relate to your use of
any software, font programs, typefaces, and/or trademarks
licensed or supplied by Adobe. Such provisions are made
expressly for the benefit of Adobe and are enforceable by
Adobe in addition to EFI.

(c). Sie werden hiermit darüber informiert, dass
Adobe, ein Unternehmen in Delaware mit Sitz in 345 Park
Avenue, San Jose, CA 95110-2704, ein Lieferant von EFI
und ein Drittbegünstigter dieses Vertrags ist, soweit dieser
Vertrag Bestimmungen enthält, die sich auf Ihre Nutzung
von Software, Schriftartprogrammen, Schriftbildern
und/oder Marken beziehen, die von Adobe lizenziert oder
geliefert wurden.
Solche Bestimmungen werden
ausdrücklich zugunsten von Adobe getroffen und sind
sowohl von EFI als auch von Adobe durchsetzbar.

17. E-Commerce Applications.

17. E-Commerce-Anwendungen.

If you have obtained a License for EFI e-commerce software,
the following additional terms and conditions apply (as
applicable):

Wenn Sie über eine Lizenz für E-Commerce-Software von
EFI verfügen, gelten ggf. die folgenden zusätzlichen
Bedingungen:

(a).
Use at Site Location. You may use or Access
the Product only for activity at the Site Location. If you have
more than one facility, you may not use or Access the
Product for activity at any facility other than the Site
Location(s) for which you have been granted a license.

(a).
Nutzung am Standort. Sie dürfen das Produkt
nur für Aktivitäten am Standort verwenden oder darauf
zugreifen. Wenn Sie über mehr als eine Einrichtung
verfügen, dürfen Sie das Produkt nicht für Aktivitäten an
einer anderen Einrichtung als dem/den Standort(en), für
den/die Ihnen eine Lizenz erteilt wurde, verwenden oder auf
dieses zugreifen.

(b).
Links. You represent and warrant that you
have the right to create and maintain, or to allow EFI to
create and maintain, all Links to the Product and any other
websites mutually agreed upon between you and EFI. You

(b).
Links. Sie erklären und garantieren, dass Sie
das Recht haben, alle Links zum Produkt und zu anderen
Websites, denen Sie und EFI gemeinsam zugestimmt haben,
zu erstellen und zu pflegen oder zu ermöglichen, dass EFI
alle diese Links erstellt und pflegt. Sie erklären sich damit
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agree to incorporate EFI’s “Powered by EFI” logo on any
website utilizing EFI e-commerce software.

einverstanden, das „Powered by EFI“-Logo von EFI auf
jeder Website zu verwenden, die die E-Commerce-Software
von EFI verwendet.

(c).
Relationships with Third Parties. Use of or
Access to the Product does not create a contract or other
obligation between you and any of your customers or
between EFI and any of your customers or vendors. EFI
cannot and does not guarantee the performance of any of
your customers, vendors, or other third parties. EFI shall
have no liability in connection with any dispute between you
and any third party. Any such dispute shall not relieve you
of any obligation to EFI under this Agreement.

(c).
Beziehungen zu Drittanbietern. Die Nutzung
oder der Zugriff auf das Produkt begründet keinen Vertrag
oder eine andere Verpflichtung zwischen Ihnen und einem
Ihrer Kunden oder zwischen EFI und einem Ihrer Kunden
oder Lieferanten. EFI kann und wird keine Garantie für die
Leistung Ihrer Kunden, Lieferanten oder anderer Dritter
übernehmen. EFI übernimmt keine Haftung in Bezug auf
Rechtsstreitigkeiten zwischen Ihnen und Dritten. Eine
solche Rechtsstreitigkeit entbindet Sie nicht von einer
Verpflichtung gegenüber EFI im Rahmen dieses Vertrags.

18. EFI Metrix.

18. EFI Metrix.

If you have a License for EFI Metrix software, EFI will
provide you with a security key(s) to use the Product and
grants you a limited, non-transferable, non-exclusive right
and license to use the security key required for use with the
Product. The Product may be accessed and used only by the
number of concurrent users for whom you have obtained
security keys or passwords. Safekeeping of the security keys
and passwords is your responsibility. If you lose or
otherwise disable the Security Key, your License may be
terminated. Additional license fees may be charged for
replacement security keys and passwords.

19. Products that include Microsoft Software
(such as Windows or SQL Server).

Falls Sie über eine Lizenz für EFI Metrix verfügen, stellt EFI
Ihnen einen oder mehrere Sicherheitsschlüssel zur Nutzung
des Produkts zur Verfügung und gewährt Ihnen ein
beschränktes, nicht übertragbares, nicht ausschließliches
Recht
und
eine
Lizenz
zur
Nutzung
des
Sicherheitsschlüssels, der für die Verwendung mit dem
Produkt erforderlich ist. Das Produkt darf nur von der
Anzahl der gleichzeitigen Benutzer, für die Sie
Sicherheitsschlüssel oder Kennwörter erhalten haben,
aufgerufen und verwendet werden.
Die sichere
Aufbewahrung der Sicherheitsschlüssel und Kennwörter
obliegt Ihrer Verantwortung.
Wenn Sie den
Sicherheitsschlüssel verlieren oder anderweitig deaktivieren,
kann Ihre Lizenz beendet werden.
Für neue
Sicherheitsschlüssel und Kennwörter fallen möglicherweise
zusätzliche Lizenzgebühren an.

19. Produkte, die Software von Microsoft
enthalten (z. B. Windows oder SQL
Server).

(a).
The term “Product” as used in this Agreement
includes certain Microsoft software and related
documentation, associated media, “online” or electronic
documentation, upgrades and updates. EFI does not own
these products and the use thereof is subject to certain rights
and limitations.

(a).
Der Begriff „Produkt“, wie er in diesem
Vertrag verwendet wird, beinhaltet bestimmte MicrosoftSoftware und die zugehörige Dokumentation, zugehörige
Medien, die „Online“- oder elektronische Dokumentation,
Upgrades und Updates. EFI ist nicht Eigentümer dieser
Produkte nicht und die Nutzung unterliegt bestimmten
Rechten und Einschränkungen.

(b).
Microsoft is not responsible for any support
services for the Product. Notwithstanding the foregoing, in
the event any support issues arise related to the Microsoft
software that cannot be resolved by EFI, support to you may
be provided by Microsoft pursuant to the Microsoft Premier
support services agreement, or a similar type agreement,
between EFI and Microsoft.

(b).
Microsoft ist nicht für Supportleistungen in
Bezug auf das Produkt verantwortlich. Ungeachtet des
Vorstehenden kann im Falle von Support-Problemen im
Zusammenhang mit der Software von Microsoft, die nicht
von EFI gelöst werden können, Unterstützung von Microsoft
gemäß dem Vertrag zum Microsoft-Premiumsupport oder
einem Vertrag ähnlicher Art zwischen EFI und Microsoft
gewährt werden.
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(c).
The Product is not fault-tolerant. The Product
is not designed or intended for use in any situation where
failure or fault of any kind of the Product could lead to death
or serious bodily injury of any person, or to severe physical
or environmental damage (“High Risk Use”). You are not
licensed to use the Product in, or in conjunction with, High
Risk Use. High Risk Use is STRICTLY PROHIBITED.
High Risk Use includes, for example, the following: aircraft
or other modes of human mass transportation, nuclear or
chemical facilities, and Class III medical devices under the
Federal Food, Drug, and Cosmetic Act. Customer agrees not
to use the Product in, or in connection with, any High Risk
Use. You are responsible for taking all appropriate measures
to ensure the safe use of the Product if used for such purposes
and EFI and its suppliers, including Microsoft, shall not be
liable for any claims or damages arising from such use.

20. Products that include Software Products
Owned or Distributed by Oracle.

(c).
Das Produkt ist nicht fehlertolerant. Das
Produkt ist nicht für den Einsatz in Situationen konzipiert
oder beabsichtigt, in denen ein Versagen oder Ausfall des
Produkts zum Tod oder zu schweren Körperverletzungen
von Personen oder zu schweren Sach- oder Umweltschäden
führen kann („Hochrisikonutzung“).
Sie sind nicht
berechtigt, das Produkt mit oder in Verbindung mit einer
Hochrisikonutzung zu verwenden. Hochrisikonutzung ist
STRENGSTENS UNTERSAGT. Unter Hochrisikonutzung
ist z. B. die Nutzung in Flugzeugen oder anderen Arten des
Massentransports, nuklearen oder chemischen Anlagen und
medizinischen Geräten der Klasse III nach dem Federal
Food, Drug, and Cosmetic Act der USA zu verstehen. Der
Kunde erklärt sich damit einverstanden, das Produkt nicht
mit oder in Verbindung mit einer Hochrisikonutzung zu
verwenden. Sie sind dafür verantwortlich, alle geeigneten
Maßnahmen zu ergreifen, um die sichere Verwendung des
Produkts zu gewährleisten, wenn es für solche Zwecke
verwendet wird, und EFI und seine Lieferanten,
einschließlich Microsoft, sind nicht haftbar für irgendwelche
Ansprüche oder Schäden, die sich aus einer solchen
Verwendung ergeben.

20. Produkte, die Softwareprodukte enthalten,
die Eigentum von Oracle sind oder von
Oracle vertrieben werden.

(a).
The term “Product” as used in this Agreement
includes certain software products provided by EFI that are
owned or distributed by Oracle USA, Inc. (“Oracle”) and
related program documentation (the “Oracle Programs”),
EFI does not own the Oracle Programs and the use thereof is
subject to certain rights and limitations. The Oracle
Programs included herein are subject to a restricted use
license and can only be used in conjunction with the Product.
Oracle or its licensors retain all ownership of intellectual
property rights to the Oracle Programs. You are hereby
notified that Oracle is a supplier of EFI and a third-party
beneficiary to this Agreement to the extent that this
Agreement contains provisions which relate to your use of
the Oracle Programs. Such provisions are made expressly
for the benefit of Oracle and are enforceable by Oracle in
addition to EFI.

(a).
Der Begriff „Produkt“, wie er in diesem
Vertrag verwendet wird, beinhaltet bestimmte, von EFI
bereitgestellte Softwareprodukte, die Eigentum von Oracle
USA Inc. („Oracle“) sind oder von Oracle vertrieben
werden, sowie die zugehörige Programmdokumentation (die
„Oracle-Programme“). EFI besitzt diese Oracle-Programme
nicht und deren Nutzung unterliegt bestimmten Rechten und
Einschränkungen.
Die hierin enthaltenen OracleProgramme
unterliegen
einer
eingeschränkten
Nutzungslizenz und können nur in Verbindung mit dem
Produkt genutzt werden. Oracle oder seine Lizenzgeber
behalten alle geistigen Eigentumsrechte an den OracleProgrammen. Sie werden hiermit darüber informiert, dass
Oracle als Lieferant von EFI ein Drittbegünstigter dieses
Vertrags ist, sofern dieser Vertrag Bestimmungen enthält,
die sich auf Ihre Verwendung der Oracle-Programme
beziehen. Solche Bestimmungen werden ausdrücklich
zugunsten von Oracle getroffen und sind sowohl von EFI als
auch von Oracle durchsetzbar.

(b).
You acknowledge and agree that you are
prohibited from (i) publishing any results of benchmark tests
run on the Oracle Programs, (ii) using the Oracle Programs
for rental, timesharing, subscription service, hosting, or
outsourcing, and (iii) removing or modifying any program
markings or notice of Oracle’s or Oracle’s licensors’
proprietary rights.

(b).
Sie erkennen an und erklären sich damit
einverstanden, dass es Ihnen untersagt ist, (i) Ergebnisse von
Benchmark-Tests, die mit den Oracle-Programmen
durchgeführt wurden, zu veröffentlichen, (ii) die OracleProgramme
für
Vermietung,
Timesharing,
Abonnementdienste, Hosting oder Outsourcing zu
verwenden und (iii) Programmmarkierungen oder Hinweise
auf die Eigentumsrechte von Oracle oder den Lizenzgebern
von Oracle zu entfernen oder zu ändern.
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(c).
To the extent not prohibited by law, in no
event will Oracle be liable for (i) any damages, whether
direct, indirect, incidental, special, punitive or consequential,
and (ii) any loss of profits, revenue, data or data use, arising
from the use of the Oracle Programs.

(c).
Soweit nicht gesetzlich verboten, haftet
Oracle in keinem Fall für (i) direkte, indirekte, zufällige,
besondere, strafrechtliche oder Folgeschäden und (ii)
entgangene
Gewinne,
Einnahmen,
Daten
oder
Datenverwendung, die sich aus der Nutzung der OracleProgramme ergeben.

(d).
You hereby permit EFI to (i) report any audit
results obtained pursuant to this Agreement above to Oracle
to the extent such results are related to the Oracle Programs,
or (ii) assign such rights to audit your use of the Oracle
Programs to Oracle.

(d).
Sie gestatten EFI hiermit, (i) alle gemäß
diesem Vertrag erzielten Auditergebnisse an Oracle zu
melden, soweit diese Ergebnisse mit den OracleProgrammen in Zusammenhang stehen, oder (ii) diese
Rechte an Oracle zu übertragen, um Ihre Nutzung der
Oracle-Programme zu überprüfen.

(e).
You are hereby notified that some Oracle
Programs may include source code that Oracle may provide
as part of its standard shipment of such programs, which
source code shall be governed by the terms of this
Agreement.

(e).
Sie werden hiermit darüber informiert, dass
einige Oracle-Programme Quellcode enthalten können, den
Oracle möglicherweise als Teil der Standardlieferung
solcher Programme bereitstellt. Solcher Quellcode unterliegt
den Bedingungen dieses Vertrags.

(f).
The Computer Information Transactions Act
shall not apply to this Agreement.

(f).
Der Computer Information Transactions Act
findet auf diesen Vertrag keine Anwendung.

(g).
You acknowledge and agree that in the event
a third party technology may be appropriate or necessary for
use with some Oracle Programs, it shall be specified in the
Product package documentation or as otherwise noted, and
such third party technology is licensed to you only for use
with the Product under the terms of the third party license
agreement specified in the Product package documentation
or as otherwise noted, and not under the terms of this
Agreement.

(g).
Sie erkennen an und erklären sich damit
einverstanden, dass für den Fall, dass eine Technologie von
Drittanbietern für die Verwendung mit einigen OracleProgrammen geeignet oder erforderlich sein sollte, diese in
der Dokumentation des Produktpakets oder wie anderweitig
vermerkt angegeben wird, und dass diese Technologie für
Sie nur für die Verwendung mit dem Produkt gemäß den
Bedingungen des in der Dokumentation des Produktpakets
angegebenen Lizenzvertrags oder wie anderweitig vermerkt
und nicht gemäß den Bedingungen dieses Vertrags lizenziert
ist.

21. EFI Escada Corrugated Control
Hardware.

21. EFI Escada WellpappenSteuerungshardware.

(a). Limited Warranty. Notwithstanding Section 6(a) and
subject to Section 6(c), if you are purchasing EFI Escada
corrugated control hardware, EFI warrants to you that,
subject to your maintaining such hardware Products in
accordance with the Documentation, those hardware
Products shall materially conform to the applicable
specifications set forth in the Documentation provided to you
at the time of installation for a period of (1) year
commencing on the installation date (“Hardware Warranty
Period”).

(a). Eingeschränkte Gewährleistung. Wenn Sie EFI Escada
Wellpappen-Steuerungshardware kaufen, garantiert EFI
Ihnen ungeachtet Abschnitt 6(a) und vorbehaltlich Abschnitt
6(c), dass diese Hardwareprodukte, vorbehaltlich deren
Wartung gemäß der Dokumentation, für einen Zeitraum von
(1) Jahr ab dem Installationsdatum („HardwareGewährleistungszeitraum“) im Wesentlichen den jeweiligen
Spezifikationen entsprechen, die in der Ihnen zum Zeitpunkt
der Installation zur Verfügung gestellten Dokumentation
aufgeführt sind.

(b). Hardware RMA Procedures. During the
Hardware Warranty Period, EFI, at its option and in its sole
discretion, will repair or replace such parts or components
with new, used or refurbished parts or components.

(b). Verfahren bei Hardware-RMA. Während des
Hardware-Gewährleistungszeitraums repariert oder ersetzt
EFI in eigenem Ermessen solche Teile oder Komponenten
durch neue, gebrauchte oder überholte Teile oder
Komponenten.

22. Open Source Software.

22. Open-Source-Software.
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Some versions of the Products contain open source software.
Open source software is licensed to you under that software’s
own license terms, which can be found in the “Help,”
“About,” “Read Me,” or other specified portion of the
Product. You are responsible for complying with any terms
and conditions applicable to any open source software. To
the extent that this Agreement imposes greater restrictions on
you than the open source software license terms, the open
source software license terms shall control, but solely with
respect to such open source software.

23. EFI Optitex and Fiery DesignPro.

Einige Versionen der Produkte enthalten Open-SourceSoftware. Open-Source-Software wird für Sie gemäß den
eigenen Lizenzbedingungen dieser Software lizenziert, die
Sie in der Hilfe, unter „Über“, in der Read-Me-Datei oder in
einem anderen spezifizierten Teil des Produkts finden. Sie
sind verantwortlich für die Einhaltung der für Open-SourceSoftware geltenden Bedingungen. In dem Maße, in dem
dieser Vertrag Ihnen größere Einschränkungen auferlegt als
die Lizenzbedingungen der Open-Source-Software, gelten
letztere, jedoch nur in Bezug auf diese Open-SourceSoftware.

23. EFI Optitex und Fiery DesignPro.

If you have a License for EFI Optitex or Fiery DesignPro
products, the following additional terms and conditions
apply:

Wenn Sie eine Lizenz für EFI Optitex- oder Fiery
DesignPro-Produkte besitzen, gelten die folgenden
zusätzlichen Bedingungen:

(a).
Except as noted below, if you are being
granted a perpetual License to the Product, you may only use,
install and operate the Product on a single computer, which
shall be identified with a USB dongle or a software key, and
you may not use, install, or operate the Product on a server
multi-user system, or permit such prohibited use, installation
or operation. If you are being granted a “Floating User”
perpetual License, you may use, install and operate the
Product on a server-based multi-user system, provided that
at no time may your total number of active concurrent users
of the Product exceed the total number of perpetual Licenses
you have for the Product.

(a).
Sofern nachstehend nicht anders angegeben,
dürfen Sie das Produkt mit einer unbefristeten Lizenz nur auf
einem einzigen Computer verwenden, installieren und
betreiben, der mit einem USB-Dongle oder einem
Softwareschlüssel identifiziert wird, und Sie dürfen das
Produkt nicht auf einem Mehrbenutzersystem eines Servers
verwenden, installieren oder betreiben oder eine solche
unzulässige Verwendung, Installation oder einen solchen
Betrieb zulassen. Wenn Ihnen eine unbefristete „Floating
User“-Lizenz gewährt wird, dürfen Sie das Produkt auf
einem serverbasierten Mehrbenutzersystem verwenden,
installieren und betreiben, vorausgesetzt, dass die
Gesamtzahl Ihrer aktiven gleichzeitigen Benutzer des
Produkts zu keinem Zeitpunkt die Gesamtzahl der
unbefristeten Lizenzen, die Sie für das Produkt haben,
übersteigt.

(b).
The Site Location requirements in Section
1(c) do not apply.

(b).
Die Standortanforderungen in Abschnitt 1(c)
finden keine Anwendung.

(c).
You may not collect any information about
any communication transmitted on computers used to
operate the Product by monitoring, interdicting or
intercepting any process within the Product.

(c).
Sie dürfen keine Informationen über die
Kommunikation auf Computern sammeln, die zum Betrieb
des Produkts verwendet wird, indem Sie Prozesse innerhalb
des Produkts überwachen, abfangen oder abhören.

(d).
You may not embed or nest the Product, or
any part thereof, including any functionality, feature, or
technology, in any other software or platform.

(d).
Sie dürfen das Produkt oder Teile davon,
einschließlich
aller
Funktionen,
Merkmale
oder
Technologien, nicht in andere Software oder Plattformen
einbetten oder darin verschachteln.

(e).
Internet-Based Services Components. The
Product contains components that may enable and facilitate
the use of certain Internet-based services. You acknowledge
and agree that, as part of that process, EFI may verify the
version of the Product and/or its components that you are
using and that all data collected may be sent to EFI’s servers
using your internet, network connections and/or
infrastructure.
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(e).
Komponenten für Internet-basierte Dienste.
Das Produkt enthält Komponenten, die die Nutzung
bestimmter internetbasierter Dienstleistungen ermöglichen
und erleichtern können. Sie erkennen an und erklären sich
damit einverstanden, dass EFI als Teil dieses Prozesses die
Version des Produkts und/oder seiner Komponenten, die Sie
verwenden, überprüfen kann und dass alle gesammelten
Daten über Ihr Internet, Ihre Netzwerkverbindungen

und/oder Ihre Infrastruktur an die Server von EFI gesendet
werden können.
(f).
Unless otherwise noted on your Purchase
Documentation, all Licenses to Access EFI Optitex are for
designated users only and cannot be shared or used by more
than one user concurrently, provided that you may change
the named user for a License as needed by providing prior
notice to EFI.

(f).
Sofern in Ihrer Kaufdokumentation nicht
anders angegeben, sind alle Lizenzen für den Zugriff auf EFI
Optitex nur für bestimmte Benutzer bestimmt und können
nicht von mehr als einem Benutzer gleichzeitig genutzt
werden, jedoch können Sie den benannten Benutzer für eine
Lizenz nach Bedarf ändern, sofern Sie EFI vorab darüber
informieren.

(g).
If the Product is configured by or for you to
employ any tracking technology, then you shall be solely
responsible for: (i) complying with all applicable legal
requirements relating to such use, including but not limited
to providing any notice and/or obtaining any consent to the
use of such technology. You also agree to indemnify and
hold EFI harmless from any liability, damages, or costs
relating to your use of such technology.

(g).
Wenn das Produkt von Ihnen oder für Sie für
die Nutzung einer Tracking-Technologie konfiguriert wurde,
sind Sie allein für Folgendes verantwortlich: (i) die
Einhaltung aller anwendbaren rechtlichen Anforderungen in
Bezug auf eine solche Nutzung, einschließlich, aber nicht
beschränkt auf die Unterrichtung über und/oder die
Einholung von Genehmigungen für die Verwendung dieser
Technologie.
Sie erklären sich außerdem damit
einverstanden, EFI von jeglicher Haftung, Schäden oder
Kosten im Zusammenhang mit der Verwendung dieser
Technologie freizustellen und schadlos zu halten.

24. Definitions.

24. Definitionen.

“Access” means the connection to and use of a Product by
Customer via an Internet web browser under the terms of this
Agreement.

„Zugang“ bezeichnet die Verbindung zu einem Produkt und
dessen Nutzung durch den Kunden über einen InternetWebbrowser gemäß den Bedingungen dieses Vertrags.

“Affiliate” means any entity directly or indirectly
controlling, controlled by, or under common control with a
party.

„Verbundenes Unternehmen“ bezeichnet jede Einheit, die
direkt oder indirekt eine Partei kontrolliert, von einer Partei
oder gemeinsam mit einer Partei kontrolliert wird.

“Agreement” means this EFI License and Purchase
Agreement.

„Vertrag“ ist dieser EFI-Lizenz- und Kaufvertrag.

“Confidential Information” means any information that
you have been informed or have a reasonable basis to believe
is confidential to EFI, whether provided to you before, on, or
after this Agreement, including, for example, ideas,
programs, data, software, systems configurations, reports,
projections, initiatives, customer data, or other business or
technical information. Confidential Information includes
any written information marked as confidential or
proprietary, and any information disclosed orally or visually
that is identified as confidential or proprietary at or around
the time of its disclosure. All EFI Intellectual Property
Rights and technical information related to the Product are
Confidential Information whether or not marked as
confidential or proprietary.

„Vertrauliche Informationen“ sind alle Informationen, von
denen Sie vor, während oder nach Abschluss dieses Vertrags
erfahren haben, dass sie für EFI vertraulich sind, oder die
eine angemessene Grundlage für die Annahme bieten, dass
sie für EFI vertraulich sind, einschließlich beispielsweise
Ideen,
Programme,
Daten,
Software,
Systemkonfigurationen, Berichte, Projektionen, Initiativen,
Kundendaten oder sonstige geschäftliche oder technische
Informationen. Vertrauliche Informationen umfassen alle
schriftlichen Informationen, die als vertraulich oder
urheberrechtlich geschützt gekennzeichnet sind, sowie alle
mündlich oder visuell offenbarten Informationen, die zum
Zeitpunkt ihrer Offenlegung als vertraulich oder
urheberrechtlich geschützt identifiziert wurden.
Alle
geistigen Eigentumsrechte und technischen Informationen
von EFI in Bezug auf das Produkt sind vertrauliche
Informationen, unabhängig davon, ob sie als vertraulich oder
proprietär gekennzeichnet sind oder nicht.
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“Customer Data” means data generated by and/or through
Customer’s Access to and/or use of a Product or Hosting
Services.

„Kundendaten“ sind Daten, die durch und/oder über den
Zugriff des Kunden auf und/oder die Nutzung eines Produkts
oder eines Hosting-Diensts erzeugt werden.

”Customer Marks” means your name and logo or other
trademarks, service marks, or other marks.

„Kundenmarken“ sind Ihr Name und Logo, andere
Handelsmarken, Dienstleistungsmarken und weitere
Marken.

“Documentation” means user’s guides, manuals, and other
information related to the Product or Professional Services.

„Dokumentation“
umfasst
Benutzerhandbücher,
Handbücher und andere Informationen zum Produkt oder zu
den Fachdienstleistungen.

“EFI” means Electronics For Imaging, Inc., Electronics For
Imaging BV, Electronics For Imaging United Kingdom
Limited, Metrics Sistemas De Informacao Ltda., alphagraph
Team GmbH, or such other EFI subsidiary or affiliate
referred to in the Purchase Documentation.

„EFI“ steht für Electronics For Imaging, Inc., Electronics
For Imaging BV, Electronics For Imaging United Kingdom
Limited, Metrics Sistemas De Informacao Ltda., alphagraph
Team GmbH oder eine andere EFI-Tochtergesellschaft, auf
die in der Kaufdokumentation Bezug genommen wird.

“Excluded License” means any license that requires as a
condition of use, modification, and/or distribution of
software subject to the Excluded License, that such software
or other software combined and/or distributed with such
software be (i) disclosed or distributed in source code form,
(ii) licensed for the purpose of making derivative works, or
(iii) redistributable at no charge.

„Ausgeschlossene Lizenz“ steht für eine Lizenz, die als
Bedingung für die Nutzung, Änderung und/oder Verteilung
von Software, die der ausgeschlossenen Lizenz unterliegt,
verlangt, dass diese Software oder andere Software, die mit
dieser Software kombiniert und/oder verteilt wird, (i) in
Form von Quellcode offengelegt oder verteilt wird, (ii) zum
Zwecke der Herstellung abgeleiteter Werke lizenziert wird
oder (iii) kostenlos weiterverteilt werden kann.

“Fees” means the fees for the Product, Access, or
Professional Services, including any fees set forth in your
Purchase Documentation, license fees, hardware fees, Term
License Fees, Hosting Fees, Maintenance Fees, or other
applicable fees. Unless otherwise specified in the Purchase
Documentation, payments for any fees must be made within
30 days of the date of the invoice in the currency listed in the
Purchase Documentation. Any amount not paid when due
shall be subject to a service charge equal to the lesser of one
and one-half percent (1.5%) per month or the maximum
amount permitted by law, and EFI may defer shipments of
Products and/or provision of services until all overdue
payments are received. Payment of the service charge will
not foreclose any other right that EFI may have as a
consequence of late payment. In the event that EFI is
required to take legal action to collect unpaid amounts, and
EFI is successful in such action, Customer will reimburse all
costs and reasonable attorneys’ fees incurred by EFI in such
action.

„Gebühren“ sind die Gebühren für das Produkt, den Zugang
oder die Fachdienstleistungen, einschließlich der in Ihrer
Kaufdokumentation genannten Gebühren, Lizenzgebühren,
Hardwaregebühren,
Laufzeitlizenzgebühren,
HostingGebühren, Wartungsgebühren und anderer anwendbarer
Gebühren. Sofern in der Kaufdokumentation nicht anders
angegeben, müssen Zahlungen für etwaige Gebühren
innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsdatum in der in der
Kaufdokumentation genannten Währung erfolgen. Jeder
Betrag, der bei Fälligkeit nicht bezahlt wird, unterliegt einer
Servicegebühr in Höhe von eineinhalb Prozent (1,5 %) pro
Monat oder dem gesetzlich zulässigen Höchstbetrag, je nach
dem, welcher Betrag niedriger ist. EFI kann die Lieferung
von
Produkten
und/oder
die
Erbringung
von
Dienstleistungen aufschieben, bis alle überfälligen
Zahlungen eingegangen sind.
Die Zahlung der
Servicegebühr schließt kein anderes Recht aus, das EFI als
Folge des Zahlungsverzugs haben könnte. Für den Fall, dass
EFI verpflichtet ist, rechtliche Schritte einzuleiten, um
unbezahlte Beträge einzuziehen, und EFI dabei erfolgreich
ist, erstattet der Kunde alle Kosten sowie angemessene
Anwaltskosten, die EFI durch diese Schritte entstanden sind.

“Hosting Fees” means the hosting fees described in the
Purchase Documentation. Unless otherwise specified in the
Purchase Documentation, payment obligations for Hosting
Fees shall commence on the first day of the next month
following 30 days from the Start Date

„Hosting-Gebühren“ sind die in der Kaufdokumentation
beschriebenen Hosting-Gebühren.
Sofern in der
Kaufdokumentation nicht anders angegeben, werden die
Zahlungsverpflichtungen für Hosting-Gebühren am ersten
Tag des nächsten Monats, der nach 30 Tagen nach dem
Startdatum folgt, wirksam.
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“Initial Term” means the three-year period of time
beginning on the Start Date.

„Anfängliche Laufzeit“ bezeichnet den Drei-JahresZeitraum, beginnend mit dem Startdatum.

“Intellectual Property Rights” means, individually or
collectively, any patent, copyright, trademark, service mark,
trade secret, trade name, or other intellectual property right.

„Geistige Eigentumsrechte“ sind, einzeln oder gemeinsam,
alle
Patente,
Urheberrechte,
Warenzeichen,
Dienstleistungsmarken,
Geschäftsgeheimnisse,
Handelsnamen oder sonstige Rechte an geistigem Eigentum.

“IP Claim” means a lawsuit filed against you by a third party
that is not a patent assertion entity or non-practicing entity.

„Anspruch auf geistiges Eigentum” ist eine Klage, die von
einem Dritten gegen Sie eingereicht wird, der kein
Patentverwerter
bzw.
kein
nicht-praktizierender
Rechtsinhaber ist.

“License” means the license granted to you for the Product
you have obtained.

„Lizenz“ ist die Ihnen gewährte Lizenz für das von Ihnen
erworbene Produkt.

“License Key” means a programming code included in the
Product that, if executed or deactivated, renders the Product
or portions of it inoperable.

„Lizenzschlüssel“ ist ein im Produkt enthaltener
Programmiercode, der, wenn er vernichtet oder deaktiviert
wird, das Produkt oder Teile davon außer Funktion setzt.

“Link” means a hypertext reference that, when activated,
moves users from one website to another on the Internet.

„Link“ ist eine Hypertext-Referenz, die, wenn sie aktiviert
wird, die Benutzer von einer Website im Internet zu einer
anderen bringt.

“Maintenance Fees” means the support and/or maintenance
fees charged by EFI and/or a third party for the Product.
Unless otherwise specified in the Purchase Documentation,
payment obligations for Maintenance Fees shall commence
on the first day of the next month following 30 days from the
Start Date and continue for the period specified in the
Purchase Documentation. Any use of a virtual private
network or other requirement that requires EFI to act outside
of its normal processes in order to provide Maintenance to
you may be subject to additional fees.

„Wartungsgebühren“ sind die von EFI und/oder einem
Dritten für das Produkt erhobenen Support- und/oder
Wartungskosten. Sofern in der Kaufdokumentation nicht
anders angegeben, werden Zahlungsverpflichtungen für die
Wartungsgebühren am ersten Tag des nächsten Monats, der
nach 30 Tagen nach dem Startdatum folgt, wirksam und
werden für den in der Kaufdokumentation angegebenen
Zeitraum erhoben. Jede Nutzung eines virtuellen privaten
Netzwerks oder eine andere Anforderung, die von EFI
verlangt, außerhalb seiner normalen Prozesse zu handeln, um
Ihnen Wartung bieten zu können, kann mit zusätzlichen
Gebühren verbunden sein.

“Maintenance” means (i) correction of material defects so
that the Product will operate materially in conformity with
the warranties in this Agreement, (ii) periodic updates that
incorporate corrections of material defects and fixes of minor
bugs in the Product, (iii) telephone or email/electronic
consultation services regarding the use of the Product during
EFI’s standard support hours, and (iv) enhancements and/or
revisions to software components of the Product, which shall
be subject to additional charge unless they are provided at no
charge to substantially all other licensees.

„Wartung“ umfasst (i) die Korrektur von Materialfehlern,
damit das Produkt in Übereinstimmung mit den Garantien in
diesem
Vertrag
funktioniert,
(ii)
regelmäßige
Aktualisierungen, die Korrekturen von Materialfehlern und
Korrekturen kleinerer Fehler im Produkt beinhalten, (iii)
telefonische oder elektronische Beratungsdienste bezüglich
der Verwendung des Produkts während der StandardSupportzeiten von EFI und (iv) Erweiterungen und/oder
Überarbeitungen von Softwarekomponenten des Produkts,
die zusätzlich berechnet werden, es sei denn, sie werden im
Wesentlichen allen anderen Lizenznehmern unentgeltlich
zur Verfügung gestellt.

“Product” means Software or hardware, and may also
include third party software and documentation, downloads,
on-line materials, bug fixes, patches, releases, release notes,
updates, upgrades, technical support materials, and
information related to the EFI software or hardware.

„Produkt“ bedeutet Software oder Hardware und kann auch
Software und Dokumentation von Drittanbietern,
Downloads, Online-Materialien, Bugfixes, Patches,
Versionen,
Versionshinweise,
Updates,
Upgrades,
Materialien für den technischen Support und Informationen
zur EFI-Software oder -Hardware beinhalten.
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“Professional Service(s)” means any training, installation,
implementation, customization and/or other professional
services provided by EFI to Customer.

„Fachdienstleistungen“ sind Schulungen, Installation,
Implementierung,
Anpassung
und/oder
andere
professionelle Dienstleistungen, die EFI dem Kunden
anbietet.

“Purchase Documentation” means the purchase order,
investment summary, statement of work, written agreement,
or other documentation executed by you by which you
agreed to obtain a license, product, or service from EFI or
one of EFI’s partners.

„Kaufdokumentation“ umfasst den Auftrag, die
Investitionsübersicht, die Leistungsbeschreibung, den
schriftlichen Vertrag und sonstige von Ihnen unterzeichnete
Dokumentation, mit der Sie sich bereit erklärt haben, eine
Lizenz, ein Produkt oder eine Dienstleistung von EFI oder
einem Partner von EFI zu erwerben.

“Renewal Term” means the three-year period following the
Initial Term or another Renewal Term unless specified
otherwise in your Purchase Documentation. Fees for any
Renewal Term may be increased to EFI’s then-current fees.

„Verlängerungszeitraum“ bezeichnet den Zeitraum von
drei Jahren nach der anfänglichen Laufzeit oder eines
anderen Verlängerungszeitraums, sofern in Ihrer
Kaufdokumentation nichts anderes angegeben ist. Die
Gebühren für einen Verlängerungszeitraum können auf die
dann geltenden Gebühren von EFI erhöht werden.

“Site Location” means the printing plant or facility specified
in the Purchase Documentation.

„Standort“ bezeichnet die in der Einkaufsdokumentation
angegebene Druckerei oder Druckanlage.

“Software” means the EFI software listed on the Purchase
Documentation or licensed to you under this Agreement.

„Software“ ist die EFI-Software, die in der
Kaufdokumentation aufgeführt ist oder die für Sie im
Rahmen dieses Vertrags lizenziert wurde.

“Start Date” means the Effective Date of the Purchase
Documentation or the date the Product is made available to
you, whichever is later.

„Startdatum“ bezeichnet das Datum des Inkrafttretens der
Kaufdokumentation oder das Datum, an dem Ihnen das
Produkt zur Verfügung gestellt wird, je nachdem, was später
eintritt.

“Term License Fees” means the term license fees for the
Product described in the Purchase Documentation, the
payment of which entitles you to Maintenance at no
additional charge. Unless otherwise specified in the
Purchase Documentation, payment obligations for Term
License Fees shall commence on the Start Date.

„Laufzeitlizenzgebühren“ bezeichnet die Gebühren, die für
die Laufzeitlizenz des Produkts anfallen, das in der
Kaufdokumentation beschrieben ist, wobei deren Bezahlung
Sie zur kostenlosen Wartung berechtigt. Sofern in der
Kaufdokumentation nicht anders angegeben, sind die
Zahlungsverpflichtungen für die Laufzeitlizenzgebühren
vom Startdatum an wirksam.

“Third Party IP Rights” means a third party’s U.S. patent
rights.

„Geistige Eigentumsrechte Dritter“
Patentrechte einer dritten Partei.

“Work Product” means any and all ideas, concepts, and
Intellectual Property Rights related in any way to the
techniques, knowledge, and processes of the Product,
Services, and deliverables provided by EFI, including any
integration to third party products, whether or not developed
for you.

„Arbeitsprodukt“ umfasst alle Ideen, Konzepte und
geistigen Eigentumsrechte, die in irgendeiner Weise mit den
Techniken, Kenntnissen und Prozessen des Produkts, der
Dienstleistungen und der Leistungen von EFI in Verbindung
stehen, einschließlich jeglicher Integration in Produkte
Dritter, unabhängig davon, ob diese für Sie entwickelt
wurden oder nicht.

“You”, “you” or “Customer” means the person or entity that
obtained the Product under this Agreement and that is
agreeing to be bound by this Agreement.

„Sie“ oder „Kunde“ bezeichnet die natürliche oder
juristische Person, die das Produkt im Rahmen dieses
Vertrags erworben hat und sich damit einverstanden erklärt,
an diesen Vertrag gebunden zu sein.

Adobe is a registered trademark of Adobe Systems
Incorporated in the United States and/or other countries.

Adobe ist eine eingetragene Marke von Adobe Systems
Incorporated in den USA und/oder anderen Ländern.
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sind die US-

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation.
Microsoft, Windows, and SQL Server are registered
trademarks of Microsoft Corporation in the United States
and/or other countries.
All other marks are the property of their respective owners.
If you have any questions, see the EFI website at
www.efi.com.

Oracle ist eine eingetragene Marke der Oracle Corporation.
Microsoft, Windows und SQL Server sind eingetragene
Marken von Microsoft Corporation in den USA und/oder
anderen Ländern.
Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen
Hersteller.
Wenn Sie Fragen haben, besuchen Sie bitte die Website von
EFI unter www.efi.com.
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