Endbenutzer-Lizenzvereinbarung ("Vereinbarung")
Embroidery Plus Upgrade für B880 & B790
Letzte Aktualisierung: 5. Juli 2017
Bitte lesen Sie diese Endbenutzer-Lizenzvereinbarung sorgfältig durch, bevor Sie auf das
Auswahlfeld " Ich bestätige, dass ich die Lizenzvereinbarung gelesen und akzeptiert habe."
klicken, die Firmware und/oder den Produktschlüssel zum Embroidery Plus Upgrade für
B880 & B790 ("Anwendung") herunterladen oder verwenden.
Durch Anklicken des Auswahlfelds, durch Herunterladen oder Nutzung der Anwendung,
erklären Sie sich einverstanden, an die Bedingungen dieser Vereinbarung gebunden zu sein.
Diese Vereinbarung ist eine rechtliche Vereinbarung zwischen Ihnen (entweder eine
natürliche Person oder ein Unternehmen) und der BERNINA International AG und regelt die
Nutzung der Ihnen von der BERNINA International AG zur Verfügung gestellten
Anwendung.
Wenn Sie den Bedingungen dieser Vereinbarung nicht zustimmen, klicken Sie nicht auf das
Auswahlfeld, laden Sie die Anwendung nicht herunter und nutzen Sie sie nicht.
Die Anwendung wird von der BERNINA International AG lizenziert, nicht verkauft, und darf
nur gemäss den Bestimmungen dieser Vereinbarung genutzt werden.

Lizenz
Die BERNINA International AG gewährt Ihnen eine widerrufliche, nicht exklusive, nicht
übertragbare, beschränkte Lizenz zum Herunterladen, Installieren und Verwenden der
Anwendung ausschliesslich zu Ihren persönlichen, nicht kommerziellen Zwecken gemäss
den Bestimmungen dieser Vereinbarung.

Einschränkungen
Sie stimmen zu, folgendes nicht zu tun und auch anderen nicht zu erlauben:
 die Anwendung zu lizenzieren, zu verkaufen, zu vermieten, zu verleasen, zu übertragen,
zu verbreiten, zu übermitteln, zu hosten, auszulagern, offen zu legen oder anderweitig
kommerziell zu nutzen oder die Anwendung für Dritte zugänglich zu machen.
 die Anwendung zu kopieren oder für einen anderen Zweck zu nutzen als nach dem oben
aufgeführten Abschnitt "Lizenz" zulässig.
 Die Anwendung zu modifizieren, abzuleiten, auseinander zu nehmen, zu entschlüsseln,
eine Reverse-Kompilierung oder ein Reverse-Engineering irgend eines Teils der
Anwendung durchzuführen.
 jegliche urheberrechtlich geschützten Hinweise (einschliesslich Urheberrechts- oder
Marken-Hinweise) von BERNINA International AG oder seinen verbundenen
Unternehmen, Partnern, Lieferanten oder Lizenzgebern der Anwendung zu entfernen, zu
verändern oder zu verdecken.
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Produktschlüssel
Der dem Produkt beigelegte Produktschlüssel kann nur einmal (1 *) zusammen mit Ihren
persönlichen Daten eingegeben werden.
Nach der Registrierung des Produktes auf unserer Website erhalten Sie einen
Aktivierungsschlüssel, um zusätzliche Stickfunktionalitäten auf der B 880 oder B 790
freizuschalten.
Wenn die personenbezogenen Daten nicht korrekt eingegeben wurden, müssen Sie sich an
Ihren BERNINA Händler wenden.

Geistige Eigentum
Die Anwendung, einschliesslich, ohne Beschränkung, alle Urheberrechte, Patente, Marken,
Geschäftsgeheimnisse und andere Rechte am geistigen Eigentum sind und bleiben das
alleinige und ausschliessliche Eigentum von BERNINA International AG.

Ihre Vorschläge
Jegliche Rückmeldung, Kommentare, Ideen, Verbesserungen oder Vorschläge
(zusammengefasst "Vorschläge"), die Sie BERNINA International AG in Bezug auf die
Anwendung zur Verfügung stellen, bleiben das alleinige und ausschliessliche Eigentum von
BERNINA International AG.
BERNINA International AG ist berechtigt, die Vorschläge für jedweden Zweck und in jeder
Weise ohne Quellenangabe oder Entschädigung zu verwenden, zu kopieren, zu ändern, zu
veröffentlichen oder weiterzugeben.

Änderungen an der Anwendung
BERNINA International AG behält sich das Recht vor, die Anwendung oder jede
Dienstleistung, mit der sie verbunden ist, mit oder ohne Benachrichtigung und ohne
Haftung Ihnen gegenüber, zu ändern, auszusetzen oder vorübergehend oder dauerhaft
einzustellen.

Aktualisierungen der Anwendung
BERNINA International AG kann von Zeit zu Zeit Weiterentwicklungen oder
Verbesserungen an den Funktionen / Funktionalitäten der Anwendung vornehmen, die
Patches, Fehlerkorrekturen, Updates, Upgrades und andere Änderungen
("Aktualisierungen") enthalten können.
Aktualisierungen können bestimmte Funktionen und / oder Funktionalitäten der
Anwendung ändern oder löschen.
Sie erklären sich damit einverstanden, dass BERNINA International AG nicht verpflichtet ist,
(i) Aktualisierungen bereitzustellen oder (ii) Ihnen weiterhin bestimmte Funktionen und /
oder Funktionalitäten der Anwendung zur Verfügung zu stellen oder zu aktivieren.
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Sie stimmen ferner zu, dass alle Updates (i) als integraler Bestandteil des Antrags
angesehen werden und (ii) unter die Bestimmungen dieser Vereinbarung fallen.

Drittanbieter-Dienste
Die Anwendung kann Drittanbieter-Inhalte (einschliesslich Daten, Informationen,
Anwendungen und andere Produkte-Dienste) anzeigen oder zugänglich machen oder Links
zu Drittanbieter-Webseiten oder Diensten / Services ("Drittanbieter-Dienste") bereitstellen.
Sie erkennen an und stimmen zu, dass BERNINA International AG nicht für irgendwelche
Drittanbieter-Dienste, einschliesslich deren Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität,
Gültigkeit, Urheberrechtskonformität, Rechtmässigkeit, Anstand, Qualität oder irgendeinen
anderen Aspekt davon, verantwortlich ist.
BERNINA International AG übernimmt keine Haftung oder Verantwortung Ihnen oder
anderen Personen oder Organisationen gegenüber für Drittanbieter-Dienste.
Drittanbieter-Dienste und damit verknüpfte Links werden Ihnen ausschliesslich als Service
zur Verfügung gestellt und Sie nutzen diese auf eigene Gefahr und unter Beachtung der
Geschäftsbedingungen der Dritten.

Datenschutzrichtlinie
BERNINA International AG sammelt, speichert, verwaltet und teilt Informationen über Sie
gemäss der Datenschutzrichtlinie, die in der Fussnote von www.bernina.com verfügbar ist.
Mit der Annahme dieser Vereinbarung bestätigen Sie, dass Sie hiermit einverstanden sind
und den Bedingungen der Datenschutzrichtlinie zustimmen.

Laufzeit und Kündigung
Diese Vereinbarung bleibt bis zur Kündigung durch Sie oder BERNINA International AG
wirksam.
BERNINA International AG kann nach alleinigem Ermessen, jederzeit, mit oder ohne
Begründung, diese Vereinbarung mit oder ohne vorherige Ankündigung aussetzen oder
beenden.
Diese Vereinbarung wird ohne vorherige Ankündigung von BERNINA International AG
umgehend beendet, wenn Sie die Bestimmungen dieser Vereinbarung nicht einhalten. Sie
können diese Vereinbarung auch kündigen, indem Sie die Anwendung und alle Kopien
davon auf Ihrem Mobilgerät oder von Ihrem Computer löschen.
Nach Beendigung dieser Vereinbarung beenden Sie jegliche Nutzung der Anwendung und
löschen alle Kopien der Anwendung von Ihrem mobilen Gerät oder von Ihrem Computer.
Die Kündigung dieses Vereinbarung beschränkt keine Rechte oder Rechtsmittel von
BERNINA International AG auf Gesetz oder Billigkeit im Falle einer Verletzung Ihrer
Verpflichtungen aus dieser Vereinbarung durch Sie (während der Laufzeit dieser
Vereinbarung).
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Entschädigung
Sie erklären sich damit einverstanden, BERNINA International AG und seine Mutter- und
Tochtergesellschaften, verbundenen Unternehmen, leitenden Angestellten, Mitarbeiter,
Vertreter, Partner und Lizenzgeber (falls zutreffend) für jegliche Ansprüche oder
Forderungen zu entschädigen, einschliesslich angemessener Anwaltskosten, die resultieren
aus: A) Ihrer Verwendung der Anwendung; (B) Verletzung dieser Vereinbarung oder eines
Gesetzes oder einer Vorschrift; oder (c) Verletzung von Rechten Dritter.

Keine Gewährleistung
Die Anwendung wird Ihnen "AS IS" (in der vorliegenden Form) und "AS AVAILABLE" (wie
verfügbar) und mit allen Mängeln und Fehlern ohne Gewährleistung jeglicher Art zur
Verfügung gestellt. BERNINA International AG lehnt im rechtlich möglichen maximalen
Umfang jede Gewährleistung ab, und zwar sowohl im eigenen Namen als auch im Namen
ihrer verbundenen Unternehmen und deren Lizenzgeber und Dienstleister, dies betrifft
jegliche ausdrückliche, implizite, gesetzliche oder sonstige Zusicherung, einschliesslich aller
stillschweigenden Gewährleistungen, in Bezug auf Marktgängigkeit, Eignung für einen
bestimmten Zweck, Eigentum und Nichtverletzung von Rechten, sowie Garantien, die sich
aus dem Handel, dem Leistungsverlauf, der Nutzung oder der Handelspraxis ergeben
können. BERNINA International AG gibt weiterhin keinerlei Garantie oder Zusage, dass die
Anwendung Ihren Anforderungen entspricht, irgendwelche beabsichtigten Ergebnisse
erzielt, oder mit anderer Software, anderen Anwendungen, Systemen oder Diensten
kompatibel ist, ohne Unterbrechung arbeitet, irgendwelche Leistungs- oder
Zuverlässigkeitsstandards erfüllt oder fehlerfrei ist, oder dass Fehler oder Mängel korrigiert
werden können oder werden.
Darüber hinaus, ohne Einschränkung der vorher gesagten, gibt weder BERNINA
International AG noch irgendein BERNINA International AG -Anbieter irgendeine
ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung jedweder Art:: (i)
hinsichtlich des Betriebs oder der Verfügbarkeit der Anwendung oder der Informationen,
Inhalte und Materialien oder Produkte, die darin enthalten sind; (ii) dass die Anwendung
ohne Unterbrechung oder fehlerfrei arbeitet; (iii) hinsichtlich der Genauigkeit,
Zuverlässigkeit oder Aktualität von Informationen oder Inhalten, die durch die Anmeldung
bereitgestellt werden; oder (iv) dass die Anwendung, ihre Server, Inhalte oder E-Mails von
oder im Namen von BERNINA International AG frei von Viren, Skripten, Trojanern,
Würmern, Malware, Time Bombs oder anderen schädlichen Komponenten sind.
Einige Gerichtsbarkeiten erlauben nicht den Ausschluss oder die Beschränkung der
impliziten Garantien oder die Beschränkungen der anwendbaren gesetzlichen Rechte eines
Verbrauchers, so dass einige oder alle der oben genannten Ausschlüsse und
Einschränkungen für Sie gegebenenfalls nicht zutreffen könnten.

Haftungsbeschränkung
Unbeschadet etwaiger Schäden, die Ihnen entstanden sind, beschränkt sich die gesamte
Haftung von BERNINA International AG und jedem seiner Lieferanten im Rahmen einer
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Bestimmung dieser Vereinbarung und Ihr ausschliesslicher Rechtsanspruch für alle
vorstehenden Bestimmungen auf den von Ihnen für die Anwendung tatsächlich gezahlten
Betrag.
Im grösstmöglichen gesetzlich erlaubten Rahmen gilt, dass BERNINA International AG oder
deren Lieferanten in keinem Fall haften für jegliche besonderen, zufälligen, mittelbaren
oder Folgeschäden (einschliesslich, aber nicht beschränkt auf Schadenersatz für entgangene
Gewinne, Daten oder andere Informationen für geschäftliche Unterbrechungen, für
Personenschäden, für den Verlust der Privatsphäre, die sich aus oder in irgendeiner Weise
im Zusammenhang mit der Nutzung oder der Unfähigkeit zur Nutzung der Anwendung
ergeben, Drittanbieter-Software und / oder Drittanbieter Hardware oder anderweitig im
Zusammenhang mit einer Bestimmung dieser Vereinbarung), auch wenn BERNINA
International AG oder ein Lieferant über die Möglichkeit solcher Schäden unterrichtet
worden ist und selbst wenn die Abhilfemassnahme ihren wesentlichen Zweck nicht erfüllt.
Einige Staaten / Gerichtsbarkeiten erlauben nicht den Ausschluss oder die Beschränkung
von zufälligen oder Folgeschäden, so dass die oben genannten Beschränkung oder
Ausschluss gegebenenfalls nicht für Sie gelten könnten.

Salvatorische Klausel
Sollte eine Bestimmung dieser Vereinbarung als nicht durchsetzbar oder ungültig erachtet
werden, so wird diese Bestimmung geändert und so ausgelegt, dass die Ziele dieser
Bestimmung soweit wie möglich nach dem anwendbaren Recht erreicht werden, und die
übrigen Bestimmungen werden in vollem Umfang in Kraft bleiben.

Verzicht
Sofern hier nicht anders vorgesehen, wird die Nichtausübung eines Rechts oder die
fehlende Forderung nach Erfüllung einer Verpflichtung aus dieser Vereinbarung nicht das
Recht einer Partei beeinflussen, dieses Recht später auszuüben oder diese Leistung zu
einem späteren Zeitpunkt zu verlangen, noch wird der Verzicht auf die Einforderung eine
Verzichtserklärung für Forderungen aus einer nachfolgenden Verletzung der Vereinbarung
sein.

Ergänzungen zu dieser Vereinbarung
BERNINA International AG behält sich das Recht vor, diese Vereinbarung nach eigenem
Ermessen jederzeit zu ändern oder zu ersetzen. Wenn eine Überarbeitung wesentlich ist,
werden wir mindestens 15 Tage vorher darüber informieren, dass neue Bedingungen
wirksam werden. Was eine wesentliche Änderung darstellt, wird nach unserem eigenen
Ermessen bestimmt.
Wenn Sie weiterhin auf unsere Anwendung zugreifen oder diese nutzen, nachdem
Änderungen wirksam geworden sind, erklären Sie sich damit einverstanden, an die
überarbeiteten Bestimmungen gebunden zu sein. Wenn Sie nicht mit den neuen
Bedingungen einverstanden sind, sind Sie nicht mehr berechtigt, die Anwendung zu
verwenden.
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Anwendbares Recht
Schweizerisches Recht unter Ausschluss der Kollisionsnormen regeln diese Vereinbarung
und Ihre Nutzung der Anwendung. Ihre Nutzung der Anwendung kann auch anderen
örtlichen, staatlichen, nationalen oder internationalen Gesetzen unterliegen.

Kontakt
Wenn Sie Fragen zu dieser Vereinbarung haben, kontaktieren Sie uns bitte.

Vollständige Vereinbarung
Diese Vereinbarung stellt die vollständige Vereinbarung zwischen Ihnen und BERNINA
International AG hinsichtlich Ihrer Nutzung der Anwendung dar und ersetzt alle vorherigen
und gleichzeitigen schriftlichen oder mündlichen Vereinbarungen zwischen Ihnen und
BERNINA International AG.
Sie können zusätzlichen Bedingungen unterliegen, die gelten, wenn Sie andere Dienste von
BERNINA International AG verwenden oder erwerben, welche BERNINA International AG
Ihnen zum Zeitpunkt der Nutzung oder dem Kauf zur Verfügung stellt.
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