Bestellung
und Lizenzvereinbarung „elektronische Tafelbilder“
Bitte senden Sie ein Exemplar dieses Vertrages ausgefüllt und unterschrieben per Fax an 02871 246177, oder postalisch an
Matinko-Verlag, Raiffeisenring 31, 46395 Bocholt
Diese Vereinbarung ist ein rechtsgültiger Vertrag zwischen dem Matinko-Verlag und Ihnen, als natürliche oder juristische
Person, über die Nutzung der Dateien, die sich auf der von Ihnen erworbenen CD „elektronische Tafelbilder“ befinden.
Gegenstand des Vertrages sind die allgemeinen Geschäftsbedingungen des Matinko-Verlags, die Sie unter www.matinko.de
einsehen können. Mit Unterschrift, dem Öffnen, Installieren, Kopieren oder anderweitiger Nutzung der Dateien erklären Sie
sich mit den Bestimmungen dieser Lizenzvereinbarung einverstanden.
Bei einer Einzellizenz (EL) ist lediglich der oder die Bestellende als eine natürliche Person zur Installation und Nutzung des
Produktes auf bis zu vier Geräten berechtigt. Bei diesen Geräten kann es sich um private oder solche derjenigen Institution
handeln, der der Einzellizennehmer1 angehört. Die Dateien dürfen vom Lizenznehmer auch an verschiedenen Schulen oder
bei privater Nachhilfe genutzt werden.
Bei einer Schullizenz (SL) ist der Lizenznehmer die Schule als juristische Person, vertreten durch die Schulleitung. Der Lizenznehmer ist berechtigt, das Produkt an beliebig vielen Geräten dieser Schule zu installieren. Zusätzlich berechtigt die
Schullizenz zur Installation und Nutzung des Produkts auf den Geräten der Lehrkräfte der Schule, sofern und solange diese
Installation im Zusammenhang mit der Zugehörigkeit zur lizenznehmenden Schule steht. Alle Nutzungsberechtigten erklären
gegenüber dem Lizenznehmer vor der ersten Nutzung schriftlich, dass Sie über die Bedingungen dieser Vereinbarung informiert wurden.
Im Rahmen von Veranstaltungen der Lehrerausbildung, von Lehrerfortbildungen und Dienstbesprechungen dürfen die elektronischen Tafelbilder von Nutzungsberechtigten auch außerhalb der lizenznehmenden Schule (bzw. der Schule, der der
Lizenznehmer angehört) genutzt werden, um sie zu projezieren.
Außerhalb der vorgenannten Bedingungen sind Sie ohne ausdrückliche Zustimmung des Matinko-Verlags nicht berechtigt,
das Produkt anders als zur elektronischen Präsentation zu nutzen, auf weiteren Geräten zu nutzen, Kopien an Dritte weiterzugeben, die „elektronischen Tafelbilder“ auszudrucken, zu vervielfältigen, auszuleihen oder zu veräußern. Die Dateien dürfen
erst benutzt werden, nachdem die Lizenzgebühren bezahlt wurden.
Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Änderungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform. Sollten einzelne
Bestimmungen dieser Vereinbarung ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so wird die Wirksamkeit oder Durchführung der
übrigen Bestimmungen davon nicht berührt. An Stelle der entsprechend unwirksamen Bestimmung gilt eine solche, die dem Zweck der
unwirksamen Bestimmung am nächsten kommt. Das Gleich gilt im Fall einer Lücke.

Ich bin mit der Lizenzvereinbarung einverstanden
und bestelle eine CD „elektronische Tafelbilder“ mit (bitte ankreuzen)

O Einzellizenz (20 Euro) 			

O Schullizenz (80 Euro)

Schule:
Name, Vorname:
Straße, Hausnummer:
PLZ Ort:
Ort, Datum
Unterschrift:

__________________________________________________

1 Derartige Begriffe sind geschlechtsneutral gemeint.

2 Preise incl. Mehrwertsteuer

