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der
Kreativität und Wissen Verlag & Buchhandel GmbH
Im Folgenden kreawi

1. Nutzungsbefugnisse
1.1. Das Werk einschließlich aller Teile insbesondere auch der mitgelieferten
Begleitmaterialien (Software, Inhalte, Bilddateien, Texte, Cover und andere
Druckerzeugnisse, etc.) ist urheberrechtlich geschützt. Die Reproduktion,
Überarbeitung, Übersetzung, Bearbeitung ganz oder/und Teilen ist ohne die
schriftliche Genehmigung der kreawi ist untersagt, sofern nachfolgend nichts
anderes bestimmt ist. 
1.2. Der User darf die Software auf einem Einzelplatzrechner ablaufen lassen
sowie das Programm vervielfältigen, soweit die jeweilige Vervielfältigung für
die Benutzung des Programms notwendig ist. Notwendige Vervielfältigungen sind
insbesondere die Installation des Programms auf dem Rechner sowie das zum
Programmablauf erforderliche Laden des Programms in den Arbeitsspeicher.
1.3. Der User ist berechtigt eine Sicherungskopie der Software zu erstellen.
1.4. Über die in den Absätzen 1.2. und 1.3. gestatteten Handlungen hinaus darf
der Anwender keine Vervielfältigungsstücke anfertigen.
1.5. Der User hat Vorkehrungen zu treffen, dass der ihm überlassene Software-
Lizenzschlüssel nicht an Dritte weiter gegeben wird oder Dritte diesen unbefugt
nutzen können. Die Weitergabe von kreawi überlassener Softwarelizenzschlüssel
an Dritte oder deren Öffentlichmachung ist nicht gestattet.
1.6. Rechte zur öffentlichen Zugänglichmachung der Software werden nicht
eingeräumt.
1.7. Bei einer Weiterveräußerung der Software ist sicherzustellen, dass
sämtliche Kopien der Software auf Speichermedien, die beim User verbleiben,
vollständig und dauerhaft gelöscht sind. Dies gilt auch für erstellte
Sicherungskopien. Datenträger, die zulässige Kopien der Software enthalten sind
zu löschen, falls dies nicht möglich ist, zu vernichten, bzw. unbrauchbar zu
machen. 

2. Gewährleistung
2.1. Die Software ist nur zur Verwendung auf Computern bestimmt, die den auf
der Verpackung angegebenen Hard- und Softwarespezifikationen entsprechen, bzw.
die mit großserientechnisch und zum Zeitpunkt des Inverkehrbringens der Software
marktüblichen Konfiguration mit gängigen Markenkomponenten ausgestattet sind. 
2.2.Die kreawi gewährleistet, dass die Softwareprodukte frei sind von Sach- und
Rechtsmängeln ist. Die Gewährleistungsfrist beträgt zwei Jahre und beginnt mit
der Ablieferung.
2.3. Weitergehende Eigenschaften der Software werden nicht übernommen.
Insbesondere hat kreawi nicht für die Erwartung einzustehen, dass die Software
bestimmten Anforderungen des Users genügt oder dass mit Einsatz der Software
bestimmte Ergebnisse erzielt oder Problemstellungen gelöst werden können. 
2.4. Im Falle eines Mangels hat kreawi zunächst das Recht und die Pflicht zur
Nacherfüllung. Eine Nacherfüllung erfolgt nach Wahl des Users durch Lieferung
einer neuen Sache (Ersatzlieferung) oder durch Nachbesserung.
2.4. Kann der Mangel nicht innerhalb angemessener Frist behoben werden oder ist
die Nacherfüllung aus sonstigen Gründen fehlgeschlagen, kann der User nach
seiner Wahl den Kaufpreis mindern, den Rücktritt vom Vertrag erklären und/oder
Schadensersatz oder Ersatz vergeblicher Aufwendungen verlangen. Schadensersatz
oder Ersatz vergeblicher Aufwendungen regeln sich dabei nach Ziffer 3 dieses
Vertrags. Der Rücktritt vom Vertrag schließt das Recht auf Schadensersatz nicht
aus.

3. Haftung
3.1. Die kreawi haftet für Schäden des Users, die vorsätzlich oder grob
fahrlässig verursacht wurden, die Folge des Nichtvorhandenseins einer
garantierten Beschaffenheit der Software sind, die auf einer schuldhaften
Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (so genannte Kardinalpflichten)
beruhen, die Folge einer schuldhaften Verletzung der Gesundheit, des Körpers
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oder des Lebens sind oder für die eine Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz
vorgesehen ist, nach den gesetzlichen Bestimmungen.
3.2. Kardinalpflichten sind solche vertragliche Pflichten, deren Erfüllung die
ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf
deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf, und deren
Verletzung auf der anderen Seite die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet.
3.3. Bei Verletzung einer Kardinalpflicht ist die Haftung – soweit der Schaden
lediglich auf leichter oder normaler Fahrlässigkeit beruht und nicht Leib, Leben
oder Gesundheit betrifft – beschränkt auf solche Schäden, mit deren Entstehung
im Rahmen der Lieferung solcher Software, wie Sie vom Kunden erworben wird,
typischerweise und vorsehbarerweise gerechnet werden muss.
3.4. Im Übrigen ist die Haftung – gleich aus welchem Rechtsgrund – sowohl der
Verkäuferin als auch ihrer Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen ausgeschlossen.
3.5. Resultieren Schäden des Users aus dem Verlust von Daten, so haftet die
Verkäuferin hierfür nur, soweit die Schäden auch durch eine übliche Sicherung
der betreffenden Daten durch den User nicht vermieden worden wären.
3.6. Soweit in der Software Verknüpfungen auf externe, d.h. nicht in der
Software hinterlegte, Webadressen (Links) eingebunden sind ist kreawi für den 
Inhalt dieser verlinkten Internetseiten nicht verantwortlich. Die dort 
ersichtlichen Inhalte geben weder die Meinung noch andere Überzeugungen von 
kreawi wieder. Kreawi macht sich diese Inhalte nicht zu eigen sondern 
distanziert sich ausdrücklich hiervon. 

4. Datenschutz
Die kreawi verwendet die vom User mitgeteilten Daten wie Name, Adresse, Telefon-
nummer und E-Mail-Adresse lediglich zur Durchführung des Vertrages mit dem User.

Daten werden nicht an Dritte weitergegeben, soweit dies nicht zur Durchführung 
des Vertrages notwendig ist (z.B. Mitteilung von Namen und Anschrift des Users 
für den Versand der Software durch das Versandunternehmen).

5. Schlussbestimmungen/Salvatorische Klausel
Sollte eine Bestimmung dieser Vereinbarung unwirksam sei oder werden so tritt an

deren Stelle eine Bestimmung, die dem gewollten am nächsten kommt. Ist eine 
solche Bestimmung nicht zu finden das Gesetz. 

Verantwortlicher gemäß § 6 MDStV:
Dr. phil. Dr. med. Hartmut Hildebrand

VERWENDETE SOFTWARE VON DRITTEN
Der kreawi Prüfungstrainer verwendet folgende freie Software-Bibliotheken:

JGoodies Looks (http://www.jgoodies.com/freeware/looks/index.html)
JGoodies Forms (http://www.jgoodies.com/freeware/forms/index.html)
BrowserLauncher2 (http://browserlaunch2.sourceforge.net/index.shtml)
jCharts (http://jcharts.sourceforge.net/)
MRJ Adapter (https://mrjadapter.dev.java.net/)
jlGui (http://www.javazoom.net/jlgui/jlgui.html)
SwingX 1.0 (https://swingx.dev.java.net/)
Apache Commones (http://commons.apache.org/)
Apache HttpClient (http://hc.apache.org/httpclient-3.x/)

Die Lizenztexte dieser Bibliotheken finden Sie auf den angegebenen Webseiten 
sowie nach der Installation in Ihrem Installationsverzeichnis im Unter-
verzeichnis '/lib'.

KONTAKT
Anregungen, Kritik und Hinweise zu Fehlern bitte an trainer@kreawiverlag.de

Kreativität & Wissen
Verlag & Buchhandel GmbH

HRB 725328 Sersheim
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: DE 258276352 

Inhaltlich Verantwortlicher gemäß § 6 MDStV:
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