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ENDBENUTZER-LIZENZVERTRAG ÜBER MOBILE APPS 

VOR DER NUTZUNG DER APP BITTE SORGFÄLTIG DURCHLESEN! 

Dieser Endbenutzer-Lizenzvertrag (EULA) ist ein rechtsgültiger Vertrag zwischen 
Ihnen (entweder als natürliche oder einzelne juristische Person und nachstehend 
Endbenutzer oder Sie, Ihnen oder Ihre genannt) und AGCO Corporation, eine 
Delaware-Aktiengesellschaft mit Sitz in 4205 River Green Parkway, Duluth, Georgia 
30096, Vereinigte Staaten von Amerika, (Lizenzgeber, uns, wir oder unsere) für: 

 die mobile Applikationssoftware AGCO Parts Books To Go, die mit der 
Software bereitgestellten Daten und die zugehörigen Medien (App); und 

 die Online-Dokumente (Dokumente).  

Wir erteilen Ihnen die Lizenz für die Anwendung der App und Dokumente auf der 
Grundlage dieses EULA und vorbehaltlich der Länge der Dienstleistung, geltenden 
Regeln oder Richtlinien der Appstore-Anbieter oder -Betreiber, von deren Website, 
(Appstore), der Endbenutzer die App heruntergeladen hat (Appstore-Regeln). Wir 
bleiben jederzeit die Eigentümer der App und Dokumente. Dieser EULA tritt zum 
Zeitpunkt in Kraft, wenn Sie auf die Taste „Accept“ (Akzeptieren) klicken, und bleibt 
in Kraft, sofern er in Übereinstimmung mit seinen Bedingungen nicht gekündigt wird.  

Wichtige Informationen: 

A. Beim Herunterladen der App vom Appstore oder beim Anklicken der Taste 
„Accept“ (Akzeptieren) unten stimmen Sie den Lizenzbedingungen zu und 
sind an sie gebunden. Die Lizenzbedingungen beinhalten vor insbesondere 
die in Bedingung 1.5 definierte Datenschutzrichtlinie über mobile Apps und 
die Haftungsbeschränkungen in Bedingung 6. 

B. Wenn Sie diesen Lizenzbedingungen nicht zustimmen, erteilen wir Ihnen 
keine Lizenz für die App und Dokumente und Sie müssen den App-Zugang 
jetzt durch das Anklicken der Taste „Cancel“ (Abbrechen) einstellen. In 
diesem Fall wird der Download-Vorgang beendet. 

VEREINBARTE BEDINGUNGEN 

1. BESTÄTIGUNGEN 

1.1 Die Bedingungen dieses EULA gelten für die App oder die Dienste, die durch 
die App zur Verfügung gestellt werden (Dienste), einschließlich der Updates 
oder Ergänzungen der App oder Dienste, sofern sie nicht mit getrennten 
Bedingungen einhergehen, in welchem Fall deren Bedingungen gelten. Wenn 
in der App oder den Diensten eine quelloffene (open-source) Software 
enthalten ist, können die Bedingungen einer quelloffenen Lizenz einigen der 
Bedingungen dieses EULA übergeordnet sein. 
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1.2 Wir können diese Bedingungen jederzeit ändern, indem wir Ihnen eine 
Mitteilung mit den Einzelheiten der Änderungen zukommen lassen oder Sie 
beim nächsten Start der App über eine Änderung informieren. Die neuen 
Bedingungen können auf dem Bildschirm angezeigt werden und Sie werden 
möglicherweise aufgefordert, sie zu lesen und zu akzeptieren, um mit Ihrer 
Nutzung der Dienste fortfahren zu können. 

1.3 Von Zeit zu Zeit können über den Appstore Updates für die App bereitgestellt 
werden. Je nach Update können Sie die Dienste möglicherweise nicht 
nutzen, solange Sie die aktuellste Version der App nicht heruntergeladen 
oder gestreamt und die neuen Bedingungen akzeptiert haben. 

1.4 Es wird vorausgesetzt, dass Sie von den Eigentümern der Mobiltelefone oder 
Handheld-Geräte, die unter Ihrer Kontrolle stehen, aber nicht Ihr Eigentum 
sind und in Bedingung 2.2(a) beschrieben sind (Geräte), die Genehmigung 
erhalten haben, eine Kopie der App auf die Geräte herunterzuladen oder zu 
streamen. Ihnen und den Eigentümern können von Ihrem und deren 
Dienstleistungsanbietern Gebühren für den Internetzugang auf den Geräten 
auferlegt werden. Sie übernehmen die Verantwortung in Übereinstimmung 
mit den Bedingungen dieses EULA für die Nutzung der App oder der Dienste 
auf oder in Verbindung mit den Geräten, ganz gleich, ob sie Ihr Eigentum sind 
oder nicht.  

1.5 Die Bedingungen unserer Datenschutzrichtlinie über mobile Apps 
(Datenschutzrichtlinie) sind durch Verweis Bestandteil dieses EULA. Durch 
die Nutzung der App oder Dienste erkennen Sie an und bestätigen Sie 
außerdem, dass Internetübertragungen niemals vollständig privat oder sicher 
sind. Sie sind sich bewusst, dass die von Ihnen unter Nutzung der App oder 
Dienste gesendeten Nachrichten oder Informationen möglicherweise von 
anderen gelesen oder abgefangen werden können, auch dann, wenn es eine 
gesonderte Mitteilung gibt, dass eine bestimmte Übertragung verschlüsselt 
ist. 

1.6 Durch die Nutzung der App oder Dienste sind Sie damit einverstanden, dass 
wir technische Informationen über die Geräte und die zugehörige(n) Software, 
Hardware und Peripheriegeräte für Dienste sammeln und nutzen, die 
internetbasiert oder drahtlos sind, um unsere Produkte zu verbessern und 
Ihnen Dienste anzubieten. 

1.7 Bestimmte Dienste, darunter AGCO Parts Books To Go, nutzen die vom 
Gerät gesendeten Standortdaten. Sie können diese Funktion jederzeit durch 
Ausschalten der Standortdiensteinstellungen für die App auf dem Gerät 
ausschalten. Wenn Sie diese Dienste nutzen, stimmen Sie der Übertragung, 
Sammlung, Pflege, Bearbeitung und Nutzung Ihrer Standortdaten und -
abfragen durch uns, unsere verbundenen Unternehmen und Lizenznehmer 
zu, um standortbasierte und straßenverkehrsbasierte Produkte und Dienste 
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bereitzustellen und zu verbessern. Sie können diese Einwilligung durch 
Ausschalten der Standortdienste jederzeit widerrufen. 

1.8 Die App oder Dienste kann / können Links zu anderen unabhängigen 
Websites Dritter (Websites Dritter) enthalten. Die Websites Dritter sind nicht 
unter unserer Kontrolle und wir sind nicht verantwortlich für deren Inhalte oder 
(falls vorhanden) für deren Datenschutzrichtlinien und befürworten diese 
nicht. Sie müssen Ihr eigenes, unabhängiges Urteil in Bezug auf Ihre 
Interaktion mit den Websites Dritter treffen, einschließlich des Kaufs und der 
Nutzung von Produkten oder Diensten, die über sie zugänglich sind.  

1.9 Wörter, die den Begriffen einschließlich, enthalten, insbesondere, 
umfassen, darunter, vor allem, zum Beispiel oder ähnlichen Ausdrücken 
folgen sind als veranschaulichend zu verstehen und schränken die 
Allgemeinheit dazugehöriger allgemeiner Wörter nicht ein. 

2. ERTEILUNG UND UMFANG DER LIZENZ 

2.1 Unter Berücksichtigung Ihrer Einwilligung zur Einhaltung der Bedingungen 
dieses EULA erteilen wir Ihnen eine nicht übertragbare, nicht ausschließliche 
Lizenz, die App auf dem Gerät zu nutzen, vorbehaltlich dieser Bedingungen, 
der Datenschutzrichtlinie und der Appstore-Regeln, die durch Verweis 
Bestandteil dieses EULA sind. Wir behalten uns alle anderen Rechte vor. 

2.2 Sie können: 

(a) eine Kopie der App herunterladen; und 

(b) die Dokumente nutzen. 

3. LIZENZBESCHRÄNKUNGEN 

Sofern in diesem EULA nichts anderes ausdrücklich festgelegt ist oder soweit 
durch Ortsrecht zulässig, stimmen Sie zu: 

(a) die App oder Dokumente nicht zu vervielfältigen, außer für den Fall, 
dass eine solche Vervielfältigung mit der normalen Nutzung der App 
einhergeht, oder wenn dies für den Zweck eines Back-ups oder der 
Betriebssicherheit notwendig ist; 

(b) die App oder Dokumente nicht zu vermieten, zu leasen, zu verleihen, 
zu übersetzen, zusammenzuführen, anzupassen, zu verändern oder 
Unterlizenzen für die App oder Dokumente zu vergeben; 

(c) an der App keine Änderungen oder Modifikationen, ganz oder 
teilweise, vorzunehmen oder zu genehmigen, dass die App oder 
Teile davon mit anderen Programmen kombiniert wird / werden oder 
in diese integriert wird / werden; 
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(d) die App nicht ganz oder teilweise zu zerlegen, zu dekompilieren, 
zurückzuentwickeln oder abgeleitete Werke auf der Grundlage der 
ganzen App oder von Teilen davon anzufertigen oder dies jeweils zu 
versuchen, es sei denn, dass und nur insoweit solche Schritte nicht 
verboten werden können, weil sie für den Zweck des Erreichens der 
Interoperabilität der App mit anderen Softwareprogrammen essentiell 
sind, und vorausgesetzt, dass die von Ihnen bei diesen Schritten 
erhaltenen Informationen:  

(i) nur für den Zweck des Erreichens der Interoperabilität der 
App mit anderen Softwareprogrammen verwendet werden; 

(ii) nicht unnötigerweise ohne unsere vorherige schriftliche 
Zustimmung Dritten offengelegt oder mitgeteilt werden; und 

(iii) nicht für die Entwicklung einer Software verwendet werden, 
die der App im Wesentlichen ähnelt; 

(e) alle Kopien der App sicher aufzubewahren und genaue und aktuelle 
Aufzeichnungen über die Anzahl und Standorte aller Kopien der App 
zu führen; 

(f) alle vollständigen und partiellen Kopien, die Sie von der App auf 
irgendeinem Medium anfertigen, mit unserem Urheberrechtsvermerk 
zu versehen; 

(g) die App Personen ohne unsere vorherige schriftliche Genehmigung 
nicht ganz oder teilweise (einschließlich des Objekt- und Quellcodes) 
in irgendeiner Form bereitzustellen oder auf eine andere Weise 
verfügbar zu machen; und 

(h) alle Technologiekontroll- oder Exportgesetze und -bestimmungen 
einzuhalten, die für die Technologie gelten, die von der App oder den 
Diensten verwendet oder unterstützt wird (Technologie), 
gemeinsam Lizenzbeschränkungen. 

4. BESCHRÄNKUNGEN DER ZULÄSSIGEN NUTZUNG 

Sie dürfen:  

(a) die App oder Dienste nicht in gesetzwidriger Weise, für 
ungesetzliche Zwecke oder in einer mit diesem EULA nicht 
vereinbaren Weise nutzen oder arglistig oder böswillig handeln wie 
zum Beispiel durch Hackerangriffe oder das Einbauen von 
böswilligen Codes, einschließlich Viren, oder schadvollen Daten in 
die App, Dienste oder Betriebssysteme; 

(b) im Rahmen Ihrer Nutzung der App oder Dienste unsere Rechte des 
geistigen Eigentums oder solche von Dritten nicht verletzen; dies 
schließt die Eingabe von jedweden Materialien ein (sofern eine 
solche Nutzung durch diesen EULA nicht vorgesehen ist); 
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(c) im Rahmen Ihrer Nutzung der App oder Dienste keine Materialien 
übermitteln, die diffamierend, beleidigend oder in anderer Weise 
anstößig sind; 

(d) die App oder Dienste nicht in einer Weise nutzen, die unsere 
Systeme oder Sicherheit gefährden, deaktivieren, überlasten, 
verschlechtern oder beeinträchtigen oder zu Störungen für andere 
Nutzer führen könnte; und 

(e) Informationen oder Daten von den Diensten oder unseren Systemen 
nicht sammeln oder erfassen oder versuchen, die Übertragungen zu 
oder von den Servern, die die Dienste bereitstellen, zu 
entschlüsseln. 

5. RECHTE DES GEISTIGEN EIGENTUMS 

5.1 Sie erkennen an, dass alle Rechte des geistigen Eigentums an der App, den 
Dokumenten und der Technologie an jedem Ort der Welt uns oder unseren 
Lizenzgebern gehören, dass Ihnen die Rechte an der App lizenziert (nicht 
verkauft) werden, und dass Sie keine anderen Rechte an oder in Verbindung 
mit der App, den Dokumenten oder der Technologie haben als das Recht, die 
App, Dokumente oder Technologie in Übereinstimmung mit den Bedingungen 
dieses EULA zu nutzen. 

5.2 Sie erkennen an, dass Sie nicht das Recht haben, auf die App in der 
Quellcodeform zuzugreifen. 

6. HAFTUNGSBESCHRÄNKUNGEN 

6.1 Sie erkennen an, dass die App nicht entwickelt wurde, um Ihren individuellen 
Anforderungen zu genügen, und dass es deshalb Ihre Verantwortung ist, 
sicherzustellen, dass die Einrichtungen und Funktionen der App, wie in den 
Dokumenten beschrieben, Ihren Anforderungen genügen. 

6.2 Soweit gesetzlich zulässig, werden die Apps und Dienste „so wie sie sind“ 
ohne jegliche, weder ausdrückliche noch stillschweigende, Garantien, unter 
anderem implizite Garantien der Qualität oder der Eignung für einen 
bestimmten Zweck, bereitgestellt. 

6.3 Im weitesten gesetzlich zulässigen Rahmen sind wir Ihnen gegenüber in 
keinem Fall für besondere, indirekte oder Folgeschäden (einschließlich 
entgangener Gewinne oder Einnahmen), ob vertraglicher Natur oder wegen 
deliktischer Handlung (einschließlich Fahrlässigkeit), haftbar, die sich aus der 
Nutzung, missbräuchlichen Nutzung oder Leistung der App ergeben oder 
damit in Verbindung stehen. 

6.4 Vorbehaltlich örtlicher Gesetze ist unsere Haftung Ihnen gegenüber für 
nachgewiesene direkte Schäden auf insgesamt 100.000 USD 
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(einhunderttausend US-Dollar) in Bezug auf ein Ereignis oder eine Reihe von 
Ereignissen, ganz gleich, ob miteinander verbunden oder nicht, beschränkt.  

7. KÜNDIGUNG 

7.1 Wir können diesen EULA sofort durch eine schriftliche Mitteilung an Sie 
kündigen: 

(a) wenn Sie einen schwerwiegenden oder anhaltenden Verstoß gegen 
diesen EULA begehen, den Sie innerhalb von 14 Tagen nach der 
Zustellung der schriftlichen Mitteilung, in der Sie aufgefordert 
werden, diesen zu beheben, nicht beheben (falls behebbar); 

(b) wenn Sie die Lizenzbeschränkungen oder die Beschränkungen der 
zulässigen Nutzung verletzen; und 

7.2 Ab dem Zeitpunkt der Kündigung aus welchen Gründen auch immer: 

(a) erlöschen alle Ihnen im Rahmen dieses EULA gewährten Rechte; 

(b) müssen Sie alle durch diesen EULA autorisierten Aktivitäten, 
einschließlich Ihrer Nutzung der Dienste, sofort einstellen;  

(c) müssen Sie die App sofort von allen Geräten löschen oder entfernen 
und sofort sämtliche Kopien der App und Dokumente vernichten, die 
zu diesem Zeitpunkt in Ihrem Besitz, Ihrer Obhut oder Ihrer Kontrolle 
sind und uns bescheinigen, dass Sie dies getan haben; und 

(d) können wir remote auf die Geräte zugreifen und die App von allen 
Geräten entfernen und Ihren Zugriff auf die Dienste unterbinden. 

8. KOMMUNIKATION ZWISCHEN UNS 

8.1 Wenn Sie uns schriftlich kontaktieren möchten oder wenn Sie uns wegen 
einer Bedingung in diesem EULA eine schriftliche Mitteilung senden müssen, 
können Sie dies per E-Mail oder per frankierter Post an folgende Adresse tun: 
AGCO Corporation, Dealer Systems Support, 4205 River Green Parkway, 
Duluth, Georgia 30096, Vereinigte Staaten von Amerika bzw. 
Dataprivacy@agcocorp.com. Wir werden den Erhalt bestätigen, indem wir Sie 
– normalerweise per E-Mail – schriftlich kontaktieren.  

8.2 Wenn wir Sie schriftlich kontaktieren oder benachrichtigen müssen, werden 
wir Ihnen eine E-Mail oder einen frankierten Brief an die in Ihrer Anfrage für 
die App angegebene Adresse senden. 

9. EREIGNISSE AUSSERHALB UNSERER KONTROLLE 

9.1 Wir sind nicht haftbar oder verantwortlich für Nichterfüllungen oder 
Verzögerungen der Erfüllung unserer Pflichten gemäß diesem EULA, die 
nach vernünftigem Ermessen die Folge von Handlungen oder Ereignissen 
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außerhalb unserer Kontrolle sind, einschließlich von Ausfällen öffentlicher 
oder privater Telekommunikationsnetze (Ereignis außerhalb unserer 
Kontrolle). 

9.2 Wenn ein Ereignis außerhalb unserer Kontrolle eintritt, dass die Erfüllung 
unserer Pflichten gemäß diesem EULA beeinträchtigt: 

(a) werden unsere Pflichten gemäß diesem EULA aufgeschoben und die 
Frist für die Erfüllung unserer Pflichten um die Dauer des Ereignisses 
außerhalb unserer Kontrolle verlängert; und 

(b) werden wir angemessene Anstrengungen unternehmen, eine Lösung 
zu finden, dank der wir unsere Pflichten gemäß diesem EULA trotz 
des Ereignisses außerhalb unserer Kontrolle erfüllen können. 

10. ANDERE WICHTIGE BEDINGUNGEN 

10.1 Wir können unsere Rechte und Pflichten gemäß diesem EULA einer anderen 
Organisation übertragen, jedoch beeinträchtigt dies nicht Ihre Rechte oder 
unsere Pflichten gemäß diesem EULA.  

10.2 Sie können Ihre Reche oder Pflichten gemäß diesem EULA lediglich einer 
anderen Person übertragen, wenn wir uns schriftlich damit einverstanden 
erklären. 

10.3 Wenn wir es versäumen, darauf zu bestehen, dass Sie Ihre Pflichten gemäß 
diesem EULA erfüllen, oder wenn wir unsere Rechte gegen Sie nicht 
durchsetzen, oder wenn wir diese Durchsetzung verzögern, bedeutet dies 
nicht, dass wir auf unsere Rechte gegen Sie verzichten, und es bedeutet 
nicht, dass Sie diesen Pflichten nicht nachkommen müssen. Wenn wir unsere 
Rechte bezüglich eines Versäumnisses Ihrerseits nicht in Anspruch nehmen, 
so erklären wir diesen Verzicht stets schriftlich und dies bedeutet nicht, dass 
wir unsere Rechte bezüglich eines Versäumnisses Ihrerseits auch zukünftig 
nicht in Anspruch nehmen werden.  

10.4 Jede der Bedingungen dieses EULA greift separat. Wenn ein Gericht oder 
eine zuständige Stelle entscheidet, dass eine von ihnen rechtswidrig oder 
nicht durchsetzbar ist, bleiben die restlichen Bedingungen in voller Kraft und 
Wirkung. 

10.5 Beachten Sie bitte, dass dieser EULA, sein Gegenstand und sein Abschluss 
von den Gesetzen des Bundesstaates Georgia, USA, geregelt werden. Sie 
und wir sind damit einverstanden, dass die Gerichte des Bundesstaates 
Georgia die nicht ausschließliche Rechtsprechung haben. 

WIE WIR IHRE DATEN VERWENDEN 
 
Wir verwenden Ihre personenbezogenen Daten ausschließlich wie in unserer 
Datenschutzrichtlinie unter http://www.agcocorp.com/privacy.html definiert. 
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	6.1 Sie erkennen an, dass die App nicht entwickelt wurde, um Ihren individuellen Anforderungen zu genügen, und dass es deshalb Ihre Verantwortung ist, sicherzustellen, dass die Einrichtungen und Funktionen der App, wie in den Dokumenten beschrieben, I...
	6.2 Soweit gesetzlich zulässig, werden die Apps und Dienste „so wie sie sind“ ohne jegliche, weder ausdrückliche noch stillschweigende, Garantien, unter anderem implizite Garantien der Qualität oder der Eignung für einen bestimmten Zweck, bereitgestellt.
	6.3 Im weitesten gesetzlich zulässigen Rahmen sind wir Ihnen gegenüber in keinem Fall für besondere, indirekte oder Folgeschäden (einschließlich entgangener Gewinne oder Einnahmen), ob vertraglicher Natur oder wegen deliktischer Handlung (einschließli...
	6.4 Vorbehaltlich örtlicher Gesetze ist unsere Haftung Ihnen gegenüber für nachgewiesene direkte Schäden auf insgesamt 100.000 USD (einhunderttausend US-Dollar) in Bezug auf ein Ereignis oder eine Reihe von Ereignissen, ganz gleich, ob miteinander ver...

	7. KÜNDIGUNG
	7.1 Wir können diesen EULA sofort durch eine schriftliche Mitteilung an Sie kündigen:
	(a) wenn Sie einen schwerwiegenden oder anhaltenden Verstoß gegen diesen EULA begehen, den Sie innerhalb von 14 Tagen nach der Zustellung der schriftlichen Mitteilung, in der Sie aufgefordert werden, diesen zu beheben, nicht beheben (falls behebbar);
	(b) wenn Sie die Lizenzbeschränkungen oder die Beschränkungen der zulässigen Nutzung verletzen; und

	7.2 Ab dem Zeitpunkt der Kündigung aus welchen Gründen auch immer:
	(a) erlöschen alle Ihnen im Rahmen dieses EULA gewährten Rechte;
	(b) müssen Sie alle durch diesen EULA autorisierten Aktivitäten, einschließlich Ihrer Nutzung der Dienste, sofort einstellen;
	(c) müssen Sie die App sofort von allen Geräten löschen oder entfernen und sofort sämtliche Kopien der App und Dokumente vernichten, die zu diesem Zeitpunkt in Ihrem Besitz, Ihrer Obhut oder Ihrer Kontrolle sind und uns bescheinigen, dass Sie dies get...
	(d) können wir remote auf die Geräte zugreifen und die App von allen Geräten entfernen und Ihren Zugriff auf die Dienste unterbinden.


	8. KOMMUNIKATION ZWISCHEN UNS
	8.1 Wenn Sie uns schriftlich kontaktieren möchten oder wenn Sie uns wegen einer Bedingung in diesem EULA eine schriftliche Mitteilung senden müssen, können Sie dies per E-Mail oder per frankierter Post an folgende Adresse tun: AGCO Corporation, Dealer...
	8.2 Wenn wir Sie schriftlich kontaktieren oder benachrichtigen müssen, werden wir Ihnen eine E-Mail oder einen frankierten Brief an die in Ihrer Anfrage für die App angegebene Adresse senden.

	9. EREIGNISSE AUSSERHALB UNSERER KONTROLLE
	9.1 Wir sind nicht haftbar oder verantwortlich für Nichterfüllungen oder Verzögerungen der Erfüllung unserer Pflichten gemäß diesem EULA, die nach vernünftigem Ermessen die Folge von Handlungen oder Ereignissen außerhalb unserer Kontrolle sind, einsch...
	9.2 Wenn ein Ereignis außerhalb unserer Kontrolle eintritt, dass die Erfüllung unserer Pflichten gemäß diesem EULA beeinträchtigt:
	(a) werden unsere Pflichten gemäß diesem EULA aufgeschoben und die Frist für die Erfüllung unserer Pflichten um die Dauer des Ereignisses außerhalb unserer Kontrolle verlängert; und
	(b) werden wir angemessene Anstrengungen unternehmen, eine Lösung zu finden, dank der wir unsere Pflichten gemäß diesem EULA trotz des Ereignisses außerhalb unserer Kontrolle erfüllen können.


	10. ANDERE WICHTIGE BEDINGUNGEN
	10.1 Wir können unsere Rechte und Pflichten gemäß diesem EULA einer anderen Organisation übertragen, jedoch beeinträchtigt dies nicht Ihre Rechte oder unsere Pflichten gemäß diesem EULA.
	10.2 Sie können Ihre Reche oder Pflichten gemäß diesem EULA lediglich einer anderen Person übertragen, wenn wir uns schriftlich damit einverstanden erklären.
	10.3 Wenn wir es versäumen, darauf zu bestehen, dass Sie Ihre Pflichten gemäß diesem EULA erfüllen, oder wenn wir unsere Rechte gegen Sie nicht durchsetzen, oder wenn wir diese Durchsetzung verzögern, bedeutet dies nicht, dass wir auf unsere Rechte ge...
	10.4 Jede der Bedingungen dieses EULA greift separat. Wenn ein Gericht oder eine zuständige Stelle entscheidet, dass eine von ihnen rechtswidrig oder nicht durchsetzbar ist, bleiben die restlichen Bedingungen in voller Kraft und Wirkung.
	10.5 Beachten Sie bitte, dass dieser EULA, sein Gegenstand und sein Abschluss von den Gesetzen des Bundesstaates Georgia, USA, geregelt werden. Sie und wir sind damit einverstanden, dass die Gerichte des Bundesstaates Georgia die nicht ausschließliche...


