Lizenz- und Nutzungsbedingungen für Software der Convotherm Elektrogeräte
GmbH
(Stand: Januar 2015)
Die
nachfolgenden
Lizenzund
Nutzungsbedingungen
für
Software
(„Nutzungsbedingungen“) gelten für Software, Softwaremodule, Applikationen (Apps)
und sonstige Downloads (nachfolgend zusammen „Software“), die Sie (nachfolgend
auch „Nutzer“) auf Geräte der Convotherm Elektrogeräte GmbH oder auf eigene
Endgeräte (z.B. PC’s, Tablettes, mobile Endgeräte, etc.) herunterladen, installieren und
nutzen. Sie gelten nicht für bereits vorinstallierte Software, die den Betrieb des Geräts
ermöglichen (z.B. Steuerungssoftware der Kombidämpfer), sowie hierfür bereitgestellte
Updates, Upgrades und neue Release. Diese Nutzungsbedingungen gelten nur für
Software, die Ihnen über das Download Center unserer Webseite unentgeltlich zur
Verfügung gestellt wird und nicht für Software, die Ihnen über Drittanbieter in
Zusammenhang mit der Nutzung von Geräten der Convotherm Elektrogeräte GmbH zur
Verfügung gestellt werden. Diese Nutzungsbedingungen regeln die Einzelheiten des
Vertragsverhältnisses zwischen Convotherm und dem Nutzer bei der Nutzung der
Software. Im Übrigen hat der Nutzer die Hinweise im Handbuch zu dem jeweiligen
Gerät zu beachten.
1. Allgemeines
1.1. Convotherm Elektrogeräte GmbH, Talstraße 35, 81436 Eglfing, Deutschland
(nachfolgend „Convotherm“) bietet über das Download Center der Website
myconvotherm.de, Software an, die auf Geräten von Convotherm oder auf eigenen
Endgeräten
(z.B.
PC’s,
Tablettes,
mobile
Endgeräte,
etc.)
unentgeltlich
heruntergeladen, installiert und genutzt werden kann. Bei dieser unentgeltlichen
Gebrauchsüberlassung handelt es sich nicht um einen Verkauf der Software. Der Nutzer
erwirbt außer dem Nutzungsrecht für die Software keinerlei Rechte an der Software
selbst.
1.2. Die nachfolgenden Nutzungsbedingungen gelten ausschließlich. Etwaige
entgegenstehende
Nutzungsbedingungen,
Lizenzbedingungen
oder
Allgemeine
Geschäftsbedingungen des Nutzers erkennen wir nicht an, es sei denn, wir haben
ausdrücklich schriftlich Ihrer Geltung zugestimmt.
1.3. Die Erstellung und Pflege von Software sowie die Installation der Software ist nicht
geschuldet.
2. Nutzungsrecht
2.1. Mit der Installation der Software durch den Nutzer schließen Convotherm und der
Nutzer einen Vertrag über die unentgeltliche Nutzung der Software gemäß diesen
Nutzungsbedingungen.
2.2. Convotherm räumt dem Nutzer ein nicht ausschließliches, nicht unterlizenzierbares,
räumlich und zeitlich unbeschränktes Nutzungsrecht an der Software ein.
2.3. Das Recht zur Nutzung der Software ist beschränkt auf die Verwendung der
Software auf den Geräten von Convotherm.
2.4. Der Nutzer darf die Software zur Installation auf die Festplatte (auf einen sonstigen
Massenspeicher) des eingesetzten Rechners sowie zum Laden des Programms in den
Arbeitsspeicher vervielfältigen. Darüber hinaus ist der Nutzer berechtigt, eine
Vervielfältigung zu Sicherungszwecken vorzunehmen.
2.5. Das Recht zur Bearbeitung der Software ist beschränkt auf den Erhalt oder die
Wiederherstellung der vereinbarten Funktionalität der Software.
2.6. Die kommerzielle Nutzung der Software ist nur soweit gestattet, wie die Software
dies bei bestimmungsgemäßen Gebrauch zulässt. Eine darüber hinausgehende
kommerzielle Nutzung ist nicht gestattet, insbesondere die sonstige (über die
Sicherungskopie hinausgehende) Vervielfältigung, Verteilung und Vertrieb. Der Nutzer
darf die Software insbesondere nicht an Dritte veräußern, verschenken, verleihen
vermieten oder öffentlich zugänglich machen.
2.7. Weitergehende Nutzungsrechte an der Software werden dem Lizenznehmer nicht
eingeräumt.
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3. Mitwirkungspflichten
3.1. Der Nutzer hat in alleiniger Verantwortung sicherzustellen, dass die für den Betrieb
der Software erforderliche Infrastruktur zur Verfügung steht. Insbesondere hat der
Nutzer in alleiniger Verantwortung sicherzustellen, dass ein funktionsfähiger
Internetzugang und/oder LAN/W-LAN-Netzwerk besteht, sofern ein solcher für die
Nutzung der Software erforderlich ist. Convotherm bietet keine Internetdienste an und
ist nicht verantwortlich für etwaige Störungen, Übermittlungsfehler und mangelnde
Verfügbarkeit von Internet – oder sonstigen Netzwerkdiensten.
3.2. Um bestimmte Funktionen der Software uneingeschränkt nutzen zu können, ist es
notwendig, dass sich der Nutzer mit einem Nutzerkonto registriert. Diese Registrierung
ist freiwillig.
3.3. Für den Fall, dass die Software auf einem Gerät betrieben wird, das durch das
Mobilfunknetz Verbindung mit dem Internet herstellt, können Gebühren des jeweiligen
Mobilfunknetzbetreibers anfallen, die allein vom Nutzer zu tragen sind. Convotherm
übernimmt keinerlei Haftung für durch die Software ausgelösten Datentransfers und die
daraus entstehenden Kosten.
3.4. Der Nutzer wird darauf hingewiesen, dass die mit der Software verfügbaren
Garprofile durch Störungen des Netzwerks, Übermittlungsfehler oder Fehlfunktionen des
vom Nutzer verwendeten Computers unvollständig auf dem Gerät installiert werden
können. Vor Verwendung der Software hat der Nutzer die erfolgreiche Installation auf
dem Gerät zu überprüfen.
3.5. Die Steuerung durch die Software ersetzt nicht die persönliche Kontrolle des
bedienten Gerätes und der erzeugten Speisen durch den Nutzer. Die in der Software
enthaltenen Rezepte sind unverbindliche Vorschläge und für jeden Zubereitungsvorgang
vom Nutzer an die Beschaffenheit der verwendeten Zutaten anzupassen. Insbesondere
Garzeiten können je nach Menge und Beschaffenheit der verwendeten Zutaten stark
variieren.
3.6. Der Nutzer wird darauf hingewiesen, dass sein Gerät funktionstauglich und
geeignet sein muss, den Vorgaben der technischen Dokumentation der jeweiligen
Software zu entsprechen. Diese technischen Informationen werden dem Nutzer
rechtzeitig, d.h. vor der Installation der Software zur Verfügung gestellt.
4. Softwareupdates, Zugangsbeschränkungen
4.1. Die Installation von etwaigen Updates der Gerätesoftware (d.h. des
Betriebssystems, der Steuerungssoftware, etc.) ist zwingende Voraussetzung für die
Sicherstellung, dass der Nutzer die aktuellste Fassung der Software nutzen und von den
neuesten Funktionalitäten Gebrauch machen kann. Convotherm weist darauf hin, dass
die Funktionalitäten nicht oder nur eingeschränkt nutzbar sind, wenn die Installation
unterbleibt.
4.2. Convotherm kann aus Gründen der Wartung, zur Lösung technischer Probleme
oder aufgrund von Maßnahmen zur Verbesserung der Qualität der Software den Zugang
zu seinen Leistungen und die Bereitstellung der Software vorübergehend und/oder in
begründeten Einzelfällen unter Berücksichtigung der Interessen des Nutzers dauerhaft
sperren und/oder einstellen.
5. Programmänderungen
5.1. Die Rückübersetzung des überlassenen Programmcodes in andere Codeformen
(Dekompilierung) sowie sonstige Arten der Rückerschließung der verschiedenen
Herstellungsstufen der Software (Reverse-Engineering) sind nicht gestattet.
5.2. Die Entfernung eines Kopierschutzes oder ähnlicher Schutzroutinen ist nicht
zulässig..
5.3. Programmänderungen zum Zwecke der Fehlerbeseitigung oder der Erweiterung des
Funktionsumfangs sind unzulässig.
5.4. § 69d und § 69e des UrhG bleiben unberührt.
5.5. Urhebervermerke, Kennzeichnungen sonstiger gewerblicher Schutzrechte oder
Seriennummern und andere Merkmale, die einer Identifikation der Software oder
Hardware dienen, dürfen auf keinen Fall entfernt oder verändert werden.
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6. Beschaffenheitsangaben
6.1. Convotherm übernimmt keine Gewähr dafür, dass die Software frei von Sach-. und
Rechtsmängeln ist. Dies gilt insbesondere auch im Hinblick auf die Verletzung von
Rechten Dritter, Zusicherungen oder die handelsübliche Nutzbarkeit, Eignung für einen
bestimmten Zweck sowie die Freiheit von Viren. Convotherm gewährleistet
insbesondere nicht, dass die Software ununterbrochen und fehlerfrei läuft oder dass sie
den Anforderungen des Nutzers entspricht.
6.2. Bei den in der Software enthaltenen Rezepten handelt es sich um unverbindliche
Rezeptvorschläge. Es wird keinerlei Gewähr oder Garantie für die Beschaffenheit eines
bestimmten Endproduktes übernommen. Die Beschaffenheit der mit Hilfe der Software
hergestellten Produkte hängt im Wesentlichen von der Beschaffenheit der verwendeten
Zutaten ab.
6.3. Convotherm übernimmt keine Gewähr, dass die Software mit Software von
Drittanbietern kompatibel ist.
7. Haftung
7.1. Aufgrund der unentgeltlichen Gebrauchsüberlassung haftet Convotherm nur für
Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit, § 599 BGB. Im Übrigen ist die Haftung
ausgeschlossen. Ziffer 7.2. bleibt unberührt.
7.2. Die sich aus dieser Ziffer 7 ergebenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht,
soweit wir einen Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die
Beschaffenheit der Software übernommen haben. Das gleiche gilt für Ansprüche nach
dem Produkthaftungsgesetz.
8．Keine Verantwortlichkeit für Drittsoftware
8.1. Convotherm ist nicht verantwortlich für die Verfügbarkeit, den Inhalt und die
Funktionsfähigkeit von Drittanbietersoftware. Dies gilt auch für Software, auf die durch
Convotherm durch Hyperlinks oder andere Verweisungen hingewiesen wird.
8.2. Die Nutzung solcher Drittanbietersoftware durch den Nutzer erfolgt ausdrücklich
auf eigene Gefahr. Es wird durch Convotherm insbesondere keinerlei Haftung für
Schaden übernommen, die auf die Nutzung von Drittanbietersoftware durch den
Endnutzer zurückzuführen sind.
8.3. Ziffer 7 bleibt unberührt.
9. Beendigung dieses Vertrags
9.1. Diese unentgeltliche Nutzungsüberlassung wird auf unbestimmte Zeit geschlossen.
9.2. Ziffer 4.2. bleibt unberührt.
9.3. Im Falle der Beendigung dieses Vertrages und in Fällen von Ziffer 4.2, ist
Convotherm berechtigt, die Einräumung der Nutzungsrechte zu widerrufen, die Nutzung
der Software zu unterbinden und jeglichen Support durch Updates und / oder Upgrades
einzustellen. Soweit Sicherungskopien gefertigt wurden sind diese zu vernichten sowie
auf der jeweiligen Hardware installierte Software ist zu löschen. Der Nutzer hat der
Convotherm auf erstes Anfordern schriftlich die Vernichtung und Löschung
nachzuweisen.
10. Schlussbestimmungen
10.1. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen unwirksam oder
nichtig sein oder werden, so berührt dies die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen
dieser Nutzungsbedingungen nicht.
10.2. Nebenabreden zu diesem Vertrag sind nur wirksam, sofern sie schriftlich
abgefasst
wurden.
Dies
gilt
auch
hinsichtlich
einer
Änderung
dieses
Schriftformerfordernis.
10.3. Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
10.4. Ausschließlicher Gerichtsstand für alle sich aus diesem Vertragsverhältnis
unmittelbar oder mittelbar ergebenden Streitigkeiten gegenüber Unternehmern ist
Eglfing. Convotherm ist jedoch auch berechtigt, Klage am allgemeinen Gerichtsstand
des Nutzers zu erheben.
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