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ENDNUTZER-LIZENZVEREINBARUNG FÜR
OK-NEGLECTTRAINING VERSION 1.10
Diese Endnutzer-Lizenzvereinbarung (ENLV) bezieht sich auf OK-Neglecttraining Version 1.10
und ist eine rechtlich verbindliche Vereinbarung zwischen dem Lizenznehmer und Psycware. Diese
Lizenzvereinbarung gilt für alle Lizenzformen von OK-Neglecttraining Version 1.10. Diese
Lizenzvereinbarung umfasst sowohl das Programm OK-Neglecttraining als auch alle beigefügten
Programmteile (z. B. Beispieltrainings, Testtrainings, Bilder, Texte), jegliche Dokumentationen (z. B.
online, elektronisch, gedruckt) und jede Dienstleistung im Zusammenhang mit OK-Neglecttraining (z.
B. Internetseiten, Internet-Foren). Indem Sie OK-Neglecttraining installieren, kopieren oder in
irgendeiner anderen Weise benützen, stimmen Sie dieser Lizenzvereinbarung zu. Wenn Sie dieser
Lizenzvereinbarung nicht zustimmen, dürfen Sie OK-Neglecttraining nicht installieren, kopieren oder
anderweitig nützen. Wenn Sie dieser Lizenzvereinbarung nicht zustimmen, sind Sie verpflichtet
bereits installierte Teile von OK-Neglecttraining Version 1.10 zu deinstallieren und angefertigte
Kopien des Programms oder von Programmteilen zu entfernen und zu löschen.
1 NUTZUNGSRECHT UND NUTZUNGSUMFANG
Eine Lizenz von OK-Neglecttraining (Testlizenz, Forschungslizenz oder Volllizenz) berechtigt den
Lizenznehmer, das Programm OK-Neglecttraining sowie beigefügte Programmteile an jeweils einem
Rechner zu benutzen. Eine Lizenz berechtigt den Lizenznehmer, programmspezifische Internetinhalte
zu nutzen. Des Weiteren ist es dem Lizenznehmer im Rahmen einer Lizenz gestattet Kopien
(Programmkopien, Ausdrucke), die für die Nutzung des Programms nötig sind, zu erstellen.
Eine Lizenz von OK-Neglecttraining berechtigt nicht dazu, das Programm OK-Neglecttraining
sowie beigefügte Programmteile an mehr als einem Rechner zu installieren oder zu nutzen. Es ist nicht
erlaubt, den Nutzungszeitraum (z. B. im Falle einer Testlizenz, Forschungslizenz oder eines
Lizenzabonnements) zu verändern.
Eine Lizenz von OK-Neglecttraining berechtigt nicht dazu, das Programm OK-Neglecttraining
oder beigefügte Programmteile zu dekompilieren, zu disassemblieren, zu entschlüsseln oder
anderweitig zu verändern.
Eine Lizenz von OK-Neglecttraining berechtigt nicht dazu, OK-Neglecttraining als Ganzes oder in
Teilen an Dritte zu vermieten, zu verkaufen, zu verschenken, weiter zu lizenzieren oder in einer
sonstigen Form ohne ausdrückliche Genehmigung von Psycware weiterzuvermarkten oder zu
vertreiben.
2 URHEBERRECHTE UND MARKENZEICHEN
OK-Neglecttraining ist durch nationale und internationale Urheberrechtsgesetze urheberrechtlich
geschützt.
Der Lizenznehmer ist nicht berechtigt das Programm, Programmteile, Dokumentationen oder Teile
von Dokumentationen sowie programmspezifische Internetinhalte außer für die unter Punkt 1
erlaubten Fälle ohne ausdrückliche Genehmigung von Psycware zu kopieren oder weiterzuverbreiten.
Eine Lizenz berechtigt nicht dazu, die Zeichen "Psycware" oder "OK-Neglecttraining" ohne
ausdrückliche Genehmigung von Psycware zu verwenden. Andere Warenzeichen und Logos sind
Eigentum der jeweiligen Inhaber.
3 GEWÄHRLEISTUNG UND TECHNISCHE UNTERSTÜTZUNG
Testlizenz oder Forschungslizenz: Im Rahmen einer Testlizenz oder Forschungslizenz übernimmt
Psycware keinerlei Gewährleistungsgarantie. Insbesondere besteht keinerlei Anspruch auf
Fehlerbehebungen oder sonstige inhaltliche oder technische Unterstützung.
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Volllizenz: Im Rahmen einer Volllizenz gewährleistet Psycware, dass das Programm im Sinne der
zum Zeitpunkt der Auslieferung an den Käufer gültigen Programmbeschreibung ist und die dort
zugesicherten Eigenschaften aufweist. Da es jedoch unmöglich ist, ein Programm so zu entwickeln,
dass es für alle Anwendungsbereiche fehlerfrei ist, bezieht sich diese Gewährleistungsgarantie nur auf
wesentliche Programminhalte. Wesentliche Programminhalte sind Funktionen und Eigenschaften ohne
denen das Programm nicht oder nur sehr eingeschränkt nutzbar ist (z. B. Trainings- oder Testteile
können nicht präsentiert werden). Unwesentliche Programminhalte sind Funktionen und
Eigenschaften, die zwar den Betrieb gelegentlich oder auch regelmäßig erschweren, jedoch nicht die
Nutzbarkeit des Programms als Ganzes verhindern (z. B. Rundungsfehler, einzelne fehlerhafte
Eingabefelder). Dieser Gewährleistungsanspruch besteht nur innerhalb des LizenzabonnementZeitraums (in der Regel 2 Jahre). Der Gewährleistungsanspruch ist erfüllt, wenn das Problem
innerhalb von 60 Tagen behoben (Zeitraum einer Testlizenz) oder der Kaufpreis anteilig zum Ausmaß
der Einschränkung oder voll rückerstattet wird.
4 HAFTUNG
Testlizenz oder Forschungslizenz: Im Rahmen einer Testlizenz oder Forschungslizenz haftet
Psycware in keiner Form. Insbesondere hafte Psycware nicht für Personen- oder Sachschäden, die
direkt oder indirekt durch die Nutzung oder Nicht-Nutzung von OK-Neglecttraining entstehen.
Vollizenz: Im Rahmen einer Volllizenz haftet Psycware für die von ihm zu vertretenden Schäden
die durch die Nutzung oder Nicht-Nutzung von OK-Neglecttraining entstehen maximal bis zur Höhe
des Verkaufspreises. Eine weitergehende Haftung für Personen- oder Sachschäden, die durch die
Nutzung oder Nicht-Nutzung von OK-Neglecttraining entstehen, wird explizit ausgeschlossen. Keine
Haftung wird übernommen für entgangene Einnahmen oder Aufwendungen zur Problembehebung.
Keine Haftung wird übernommen für Schäden, die durch vorsätzliches oder grob fahrlässig Verhalten
des Lizenznehmers entstehen. Keinerlei Haftung wird übernommen für Schäden, die bei einer nicht
zweckmäßigen Nutzung - wie in der Programmbeschreibung beschrieben - entstehen.
Psycware weist darauf hin, dass der Einsatz von OK-Neglecttraining für therapeutische Zwecke
allein der Verantwortung des Therapeuten, des Arztes oder Psychologen unterliegen. Psycware weist
darauf hin, dass OK-Neglecttraining für therapeutische Zwecke nur von neuropsychologisch
eingewiesenen Personen verwendet werden sollte. OK-Neglecttraining eignet sich nicht für eine
Selbst-Therapie ohne die Unterstützung von therapeutischen Fachpersonen. Die in OK-Neglecttraining
implementierten Tests eignen sich nicht für diagnostische Zwecke. Psycware haftet nicht für Schäden,
die durch eine Mißachtung dieser Hinweise entstehen.
5 LIZENZVERBINDLICHKEIT
Diese Lizenzbestimmungen bleiben auch dann, wenn einzelne Teile rechtlich unwirksam sind, in
ihren üblichen Teilen verbindlich. Eine Lizenz erlischt automatisch, wenn der Lizenznehmer die hier
niedergelegten Lizenzbedingungen nicht einhält oder diesen Lizenzbedingungen nicht zustimmt.
Sobald die Lizenz erlischt, ist der Lizenznehmer verpflichtet bereits installierte Teile von OKNeglecttraining Version 1.10 zu deinstallieren und angefertigte Kopien des Programms oder von
Programmteilen zu entfernen und zu löschen.
6 RECHT
Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss jeglichen Kollisionsrechts.
7 EXPORTKONTROLLE
OK-Neglecttraining unterliegt den Exportkontrollvorschriften der Bundesrepublik Deutschland, der
Europäischen Union, der Vereinigten Staaten sowie etwaiger anderer Staaten. Der Lizenznehmer ist
verpflichtet, diese Exportkontrollvorschriften zu beachten.
Sie finden diese Lizenzvereinbarung als Textdatei mit dem Namen "OKNT-Lizenzvereinbarung.txt"
auch im Programmverzeichnis von OK-Neglecttraining.

