Zusätzliche Lizenzbestimmungen (ZLB) für Annual Licenses
Die ZLB gelten für jede Annual License eines jeden ThinPrint Produktes.
Wichtig!
Bitte lesen Sie die folgenden ZLB, welche die vorstehende ELV ergänzen. Indem Sie die Software installieren,
kopieren oder anderweitig verwenden, erklären Sie sich mit den Bestimmungen des ELV einverstanden und
stimmen zu, die Software nur wie hierin beschrieben zu nutzen. Installieren Sie die Software als Administrator
oder als ein anderer zur Installation berechtigter Mitarbeiter eines Unternehmens und stellen Sie die Software
anschließend den Nutzern zur Verfügung, so erklären Sie sich ebenfalls mit den Bestimmungen des ELV
einverstanden und stimmen zu, die Software nur wie hierin beschrieben zu nutzen.
Lehnen Sie die Bedingungen des ELV hingegen ab, so sind Sie nicht zur Installation und Nutzung der Software,
gleich auf welche Art und Weise, berechtigt.
A.

Allgemein
Diese ZLB gelten für jegliche Softwarelizenzen, die vom Endnutzer als so genannte „Annual
License“ erworben wurden. ThinPrint bietet eine Vielzahl seiner Produkte zur Nutzung mit Annual
Licenses (Jahreslizenzen) an. ThinPrint behält sich vor, von Zeit zu Zeit und in eigenem Ermessen zu
entscheiden, welche Produkte als Annual License angeboten werden. Die Liste der jeweils gegenwärtig
als Annual License erhältlichen Produkte kann über das Kundenportal auf ThinPrints Webseite (Login
erforderlich) oder über die jeweiligen Produktbeschreibungen, bei denen die Verfügbarkeit als Annual
Licenses angegeben ist, eingesehen werden.

B.

Annual License

a)

Eine Annual License wird auf der Grundlage „pro Nutzer per Jahr“ angeboten. Für jeden Named User
muss eine Annual License installiert sein. Alle Produkte, die nach ThinPrints Ermessen als Teil des Annual
License Lizenzmodells angeboten werden, können von dem jeweiligen Named User genutzt werden.

b)

Annual Licenses können nicht mit anderen Lizenzmodellen, die gegenwärtig oder in der Zukunft von
ThinPrint angeboten werden, (derzeit serverbasierte oder userbasierte Lizenzierung) kombiniert werden,
wenn das jeweilige Grundprodukt der ThinPrint Reihe (ThinPrint Server Engine, ThinPrint Application
Server Engine) im serverbasierten oder userbasierten Lizenzmodell eingesetzt werden. Diese
Einschränkung gilt nicht, wenn der Endkunde die ThinPrint Produkte in unterschiedlichen
Lizenzmodellen ausschließlich in separaten und unabhängigen IT-Umgebungen einsetzt. Dem
Endkunden ist es ausdrücklich gestattet, den „ThinPrint Host Integration Service“ zu erwerben und
gemeinsam mit einer Annual License einzusetzen.

c)

Der Endkunde kann Annual Licenses für jede gewünschte Anzahl erwerben. Annual Licenses werden in
zahlenmäßig vordefinierten Named User Packs ausgeliefert. Jede Annual License darf nur für die Anzahl
der im Lizenzschlüssel festgelegten Maximalanzahl von Named Usern verwendet werden.

d)

Annual Licenses sind für einen Zeitraum von zwölf (12) aufeinanderfolgenden Monaten ab Lieferung
gültig und müssen von ThinPrint nach den ersten dreißig (30) Tagen der Nutzung gemäß den
Bestimmungen der ELV aktiviert werden. Verlängert der Nutzer die Laufzeit der Annual License nicht
nach Ablauf der ersten zwölf aufeinanderfolgenden Monate ab Lieferung, so erlischt die Lizenz
automatisch. Die Lizenz erlischt unabhängig vom Zeitpunkt der Aktivierung mit Ablauf des im
Lizenzschlüssel festgelegten Datums. Verlängert der Nutzer die Laufzeit der Lizenz, indem er eine
weitere Lizenz für einen unmittelbar folgenden Zeitraum erwirbt, so erhält er von ThinPrint einen
entsprechenden Extension Key, der die Laufzeit des Lizenzschlüssels gemäß der erworbenen
Subscription verlängert.

e)

Mehrfachaktivierungen der Annual License Lizenzschlüssel sind zulässig, wenn der Nutzer Cluster oder
Load Balancing zu Backup-Zwecken (Desaster Recovery) einsetzt.

f)

Bei einer Annual License handelt sich nicht um ein Abonnement, d.h. eine Annual License läuft nach
Ende der Laufzeit automatisch aus, sofern der Nutzer die Laufzeit nicht aktiv verlängert.

C.

Software Components
Für die Nutzung einer Annual License ist die Verwendung eines „Application Server Pack“ oder eines
„Print Server Pack“ zwingende Voraussetzung. Optional kann der Nutzer zusätzliche Komponenten, die
von ThinPrint als Teil der Annual License angeboten werden, verwenden.

D.

Schlußbestimmungen

a)

Sollten Abweichungen zwischen der ELV und diesen ZLB bestehen, so gehen die Bestimmungen des ZLB

vor.
b)

Dessen ungeachtet bleibt die ELV vollumfänglich gültig.
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