
 

Microsoft Windows XP Professional  

ENDBENUTZER-LIZENZVERTRAG 

 

WICHTIG – BITTE SORGFÄLTIG LESEN: Dieser Endbenutzer-Lizenzvertrag ("EULA") ist ein rechtsgültiger Vertrag 
zwischen Ihnen (entweder als natürlicher oder als einzelner juristischer Person) und dem Hersteller ("Hersteller") des 
Computersystems oder der Computersystemkomponente ("HARDWARE"), das/die Sie zusammen mit dem/n oben 
genannten Microsoft-Softwareprodukt(en) ("SOFTWARE") erworben haben. Die SOFTWARE enthält Microsoft-
Computersoftware und möglicherweise dazugehörige Medien, gedruckte Materialien, Dokumentation im "Online"- oder 
elektronischen Format und internetbasierte Dienste. Beachten Sie jedoch bitte, dass jegliche Software, Dokumentation oder 
Webdienste, die in der SOFTWARE enthalten sind oder auf die über die SOFTWARE zugegriffen werden kann und 
denen eigene Lizenzverträge oder Nutzungsbestimmungen beiliegen, diesen Verträgen unterliegen und nicht diesem 
EULA. Die Bestimmungen eines gedruckten EULAs, das der SOFTWARE möglicherweise beiliegt, haben Vorrang vor 
den Bestimmungen jedes Bildschirm-EULAs. Dieses EULA ist nur gültig und gewährt die Endbenutzerrechte NUR, wenn 
die SOFTWARE original ist und ein originales Certificate of Authenticity (Echtheitszertifikat) für die SOFTWARE 
mitgeliefert wurde. Weitere Informationen darüber, wie festgestellt werden kann, ob Ihre Software original ist, finden Sie 
unter http://www.microsoft.com/piracy/howtotell.  

Indem Sie die SOFTWARE installieren, kopieren, downloaden, darauf zugreifen oder sie anderweitig verwenden, erklären 
Sie sich damit einverstanden, durch die Bestimmungen dieses EULAs gebunden zu sein. Falls Sie sich mit den 
Bestimmungen dieses EULAs nicht einverstanden erklären, sind Sie nicht berechtigt, die SOFTWARE zu verwenden oder 
zu kopieren. Sie sollten sich in diesem Fall unverzüglich mit dem Hersteller in Verbindung zu setzen, um von diesem zu 
erfahren, wie Sie das/die unbenutzte(n) Produkt(e) gemäß den Rückgaberichtlinien des Herstellers zurückgeben können. 

SOFTWAREPRODUKTLIZENZ 

Der Begriff "COMPUTER" bezieht sich in diesem EULA auf ein einzelnes Computersystem. 

1. LIZENZGEWÄHRUNG. Der Hersteller gewährt Ihnen unter der Voraussetzung, dass Sie alle Bestimmungen dieses 
EULAs einhalten, die folgenden Rechte: 
• Installation und Verwendung. Wenn in diesem EULA nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt wird, sind 
Sie nur berechtigt, eine (1) Kopie der SOFTWARE auf dem COMPUTER zu installieren, zu verwenden, darauf 
zuzugreifen, anzuzeigen und auszuführen. Die SOFTWARE darf nicht von mehr als zwei (2) Prozessoren 
gleichzeitig auf dem COMPUTER verwendet werden, es sei denn, auf dem Certificate of Authenticity 
(Echtheitszertifikat) ist eine höhere Anzahl angegeben. Sie dürfen maximal zehn (10) 
("Verbindungsmaximum") Computern oder anderen elektronischen Geräten (jedes ein "Gerät") die Verbindung 
mit dem COMPUTER erlauben, um die Dienste der SOFTWARE nur für Datei- und Druckdienste, 
Internetinformationsdienste und Remote Access (einschließlich Connection Sharing und Telefoniedienste) zu 
verwenden. In dem Maximum von zehn (10) Verbindungen sind auch indirekte Verbindungen durch 
"Multiplexing"-Software oder -Hardware oder durch andere Software oder Hardware enthalten, die 
Verbindungen in einem Pool verwaltet oder zusammenfasst. Außer wie weiter unten erlaubt dürfen Sie das 
Gerät nicht benutzen, um die SOFTWARE, die Benutzeroberfläche der SOFTWARE oder andere auf Ihrem 
COMPUTER gespeicherte ausführbare Software zu verwenden, darauf zuzugreifen, anzuzeigen oder 
auszuführen. 

• Software als Komponente des Computers – Übertragung. DIESE LIZENZ DARF NICHT GETEILT ODER AUF 
MEHREREN COMPUTERN GLEICHZEITIG VERWENDET WERDEN. Die SOFTWARE darf nur auf einem 
einzelnen Computer, wie in diesem EULA ausgeführt, verwendet werden. Wenn Ihnen die SOFTWARE nicht 
zusammen mit neuer HARDWARE zur Verfügung gestellt wird, sind Sie nicht berechtigt, die SOFTWARE zu 
verwenden. Sie sind berechtigt, alle Ihre Rechte aus diesem EULA dauerhaft zu übertragen, vorausgesetzt, Sie behalten 
keine Kopien zurück, Sie übertragen die vollständige SOFTWARE (einschließlich aller Komponenten, der Medien 
und der gedruckten Materialien, aller Updates, dieses EULAs und des Certificates of Authenticity (Echtheitszertifikat)) 



 

und die/der Empfänger/in stimmt den Bestimmungen dieses EULAs zu. Sofern die SOFTWARE ein Update ist, muss 
jede Übertragung auch alle früheren Versionen der SOFTWARE umfassen.  

• Obligatorische Aktivierung. DIESE SOFTWARE ENTHÄLT TECHNOLOGISCHE MAßNAHMEN, DIE EINE 
NICHT LIZENZIERTE ODER ILLEGALE VERWENDUNG DER SOFTWARE VERHINDERN SOLLEN. Die in 
diesem EULA gewährten Lizenzrechte sind auf die ersten dreißig (30) Tage nach Ihrer ersten Nutzung der 
SOFTWARE beschränkt, es sei denn, Sie stellen Informationen bereit, die für die Aktivierung Ihrer lizenzierten Kopie 
auf die während der Setupsequenz beschriebene Weise erforderlich sind (es sei denn, der Hersteller hat die Aktivierung 
für Sie vorgenommen). Sie können die SOFTWARE über Internet oder Telefon aktivieren; hierbei fallen 
möglicherweise Verbindungsgebühren an. Außerdem müssen Sie die SOFTWARE möglicherweise reaktivieren, falls 
Sie Ihre Hardware oder die SOFTWARE ändern.  

• Sicherheitsupdates. Inhaltsanbieter verwenden die in dieser SOFTWARE enthaltene Digital Rights 
Management-Technologie ("Microsoft DRM"), um die Integrität ihres Inhalts zu schützen ("Sicherer Inhalt"), 
damit ihr geistiges Eigentum, einschließlich Urheberrechte, an diesem Inhalt nicht entwendet wird. Eigentümer 
von sicheren Inhalten ("Eigentümer sicheren Inhalts") verlangen möglicherweise von Zeit zu Zeit von MS, 
Microsoft Corporation oder deren Niederlassungen, sicherheitsbezogene Updates zu den Microsoft DRM-
Komponenten der SOFTWARE ("Sicherheitsupdates") bereitzustellen, die möglicherweise Ihre Fähigkeiten 
zum Kopieren, Anzeigen und/oder Abspielen von sicherem Inhalt durch Microsoft-Software oder durch 
Anwendungen von Drittanbietern, die Microsoft DRM verwenden, beeinträchtigen. SIE ERKLÄREN SICH 
DAHER DAMIT EINVERSTANDEN, DASS, FALLS SIE SICH ENTSCHEIDEN, EINE LIZENZ AUS 
DEM INTERNET DOWNZULOADEN, DIE IHRE VERWENDUNG VON SICHEREM INHALT 
ERMÖGLICHT, MS, MICROSOFT CORPORATION ODER DEREN NIEDERLASSUNGEN 
BERECHTIGT SIND, IN VERBINDUNG MIT EINER SOLCHEN LIZENZ EBENFALLS SOLCHE 
SICHERHEITSUPDATES AUF IHREN COMPUTER DOWNZULOADEN, VON DENEN EIN 
EIGENTÜMER SICHEREN INHALTS VERLANGT HAT, DASS MS, MICROSOFT CORPORATION 
ODER DEREN NIEDERLASSUNGEN SIE VERTEILEN SOLLEN. MS, Microsoft Corporation oder 
deren Niederlassungen verpflichten sich, beim Downloaden solcher Sicherheitsupdates weder persönliche 
Informationen noch sonstige Information von Ihrem Computer abzurufen. 

• Sicherungskopie. FALLS DER HERSTELLER DEM COMPUTER KEINE SICHERUNGSKOPIE DER 
SOFTWARE AUF PHYSISCHEN MEDIEN (Z.B. AUF EINER CD ODER EINEM ABGETRENNTEN TEIL DES 
LAUFWERKS) BEIGEFÜGT HAT, SIND SIE BERECHTIGT, EINE EINZIGE SICHERUNGSKOPIE DER 
SOFTWARE ANZUFERTIGEN. Diese Sicherungskopie dürfen Sie ausschließlich zu Archivierungszwecken oder zur 
Reinstallation der SOFTWARE auf dem COMPUTER verwenden. Sofern in diesem EULA oder durch das örtliche 
Recht nicht ausdrücklich etwas anderes vorgesehen ist, sind Sie nicht berechtigt, anderweitig Kopien der 
SOFTWARE, einschließlich der der SOFTWARE beiliegenden gedruckten Materialien, anzufertigen. Sie sind nicht 
berechtigt, die CD oder die Sicherungskopie an einen anderen Nutzer zu verleihen, zu vermieten, zu verleasen oder 
anderweitig zu übertragen.  

• Verwendung einer vorherigen Version der Software. Statt die SOFTWARE Microsoft Windows XP 
Professional zu installieren und zu verwenden, sind Sie unter den nachfolgend dargestellten Voraussetzungen 
berechtigt, EINE der folgenden Versionen auf dem COMPUTER zu installieren, zu verwenden, darauf 
zuzugreifen, sie anzuzeigen und auszuführen: Microsoft Windows 2000 Professional, Microsoft Windows NT 
Workstation, Version 4.0, oder Microsoft Windows 98 (Zweite Ausgabe) ("Downgrade-Software"): (1) Sie 
stimmen zu, dass für die Downgrade-Software hierunter KEIN Support vom Hersteller, von MS oder Microsoft 
Corporation, deren verbundenen Unternehmen oder Niederlassungen bereitgestellt wird; (2) Sie stimmen zu, 
dass weder der Hersteller noch MS oder Microsoft Corporation Ihnen die Downgrade-Software oder Medien 
bereitstellen werden; (3) Sie sind nicht berechtigt, die CD oder Sicherungskopie von Microsoft Windows XP 
Professional an einen anderen Endbenutzer zu verleihen, zu vermieten, zu verleasen oder anderweitig zu 
übertragen, außer wie in den Übertragungsbestimmungen dieses EULAs anderweitig bestimmt; und (4) eine 
solche Downgrade-Software gilt als "SOFTWARE" im Sinne dieses EULAs, und die Verwendung der 
Downgrade-Software erfolgt unter Einhaltung aller Bestimmungen dieses EULAs, mit der Ausnahme, dass im 
Hinblick auf Microsoft Windows 98 (Zweite Ausgabe) Ihr Verbindungsmaximum auf fünf (5) Geräte begrenzt 
ist. 

• Vorbehalt von Rechten. Der Hersteller sowie Microsoft Licensing, Inc. ("MS") und deren Lieferanten (einschließlich 
Microsoft Corporation) behalten sich alle Ihnen in diesem EULA nicht ausdrücklich gewährten Rechte vor. 

2. BESCHREIBUNG ANDERER RECHTE UND EINSCHRÄNKUNGEN.  



 

• Die Features NetMeeting/Remote Assistance/Remote Desktop. Die SOFTWARE enthält möglicherweise die 
Technologien NetMeeting, Remote Assistance und Remote Desktop, die der SOFTWARE oder anderen auf dem 
Computer installierten Anwendungen ermöglichen, remote zwischen zwei oder mehr Computern verwendet zu 
werden, auch wenn die SOFTWARE oder die Anwendung nur auf einem Computer installiert ist. Sie sind berechtigt, 
NetMeeting, Remote Assistance und Remote Desktop mit allen Produkten von Microsoft zu nutzen, jedoch unter der 
Voraussetzung, dass für die Verwendung dieser Technologien mit bestimmten Produkten von Microsoft 
möglicherweise eine zusätzliche Lizenz erforderlich ist. Für Produkte von Microsoft und für Produkte, die nicht von 
Microsoft stammen, sollten Sie den Lizenzvertrag einsehen, der dem jeweiligen Produkt beiliegt, oder den 
entsprechenden Lizenzgeber kontaktieren, um festzustellen, ob die Verwendung von NetMeeting, Remote Assistance 
oder Remote Desktop ohne eine zusätzliche Lizenz gestattet ist. 

• Zustimmung zur Nutzung von Daten. Sie stimmen zu, dass MS, Microsoft Corporation und deren verbundene 
Unternehmen berechtigt sind, die technischen Daten, die im Rahmen der Ihnen zur Verfügung gestellten 
Produktsupportleistungen, falls vorhanden, für die SOFTWARE gewonnen werden, zu sammeln und zu nutzen. MS, 
Microsoft Corporation und deren verbundene Unternehmen dürfen diese Informationen nur zur Verbesserung ihrer 
Produkte oder zum Liefern von benutzerdefinierten Diensten oder Technologien an Sie verwenden. MS, Microsoft 
Corporation und deren verbundene Unternehmen sind berechtigt, diese Informationen gegenüber Dritten offenzulegen, 
dies darf jedoch nur anonym geschehen.  

• Die Features Internetspiel/Update. Wenn Sie sich dafür entscheiden, die Features Internetspiel oder Update 
innerhalb der SOFTWARE zu verwenden, ist es zum Implementieren der Features erforderlich, bestimmte 
Informationen zum Computersystem, zur Hardware und zur Software zu verwenden. Indem Sie diese Features 
verwenden, erteilen Sie MS, Microsoft Corporation und/oder deren bezeichneten Vertretern die ausdrückliche 
Genehmigung, diese Informationen nur zur Verbesserung unserer Produkte oder zum Liefern von 
benutzerdefinierten Diensten und Technologien an Sie zu verwenden. MS oder Microsoft Corporation sind 
berechtigt, diese Informationen gegenüber Dritten offenzulegen, dies darf jedoch nur anonym geschehen.  

• Komponenten internetbasierter Dienste. Die SOFTWARE enthält Komponenten, die die Verwendung 
bestimmter internetbasierter Dienste ermöglichen und erleichtern. Sie erkennen an und stimmen zu, dass MS, 
Microsoft Corporation oder deren Niederlassungen berechtigt sind, die von Ihnen verwendete Version der 
SOFTWARE und/oder ihrer Komponenten automatisch zu überprüfen und Updates oder Ergänzungen zu der 
SOFTWARE bereitzustellen, die automatisch auf Ihren Computer downgeloadet werden.  

• Wahl der Sprachversion. (i) Möglicherweise gibt Ihnen der Hersteller als Teil des Setupvorgangs die einmalige 
Möglichkeit zur Wahl zwischen zwei oder mehreren Sprachversionen der SOFTWARE. In diesem Fall sind Sie nur 
zur Verwendung einer der zur Verfügung gestellten Sprachversionen lizenziert. Wenn Sie eine Sprachversion einmal 
verwendet haben, sind Sie nicht mehr dazu lizenziert, eine der anderen Sprachversionen zu benutzen, die der Hersteller 
möglicherweise mit dem COMPUTER zur Verfügung stellt. (ii) Falls der Hersteller Ihnen eine mehrsprachige 
Benutzeroberfläche (Multilingual User Interface – "MUI") für bestimmte Sprachversionen mit der zusätzlichen 
Sprachversionsunterstützung der SOFTWARE zur Verfügung gestellt hat, gilt ungeachtet des Vorstehenden die 
vorstehende Beschränkung zu Auswahl und Verwendung von nur einer Sprachversion der SOFTWARE nicht, 
vorausgesetzt, (A) Sie erkennen an, dass das MUI und die darin enthaltene Sprachunterstützung ein Teil der 
SOFTWARE ist, (B) Sie verwenden die MUI nur mit der SOFTWARE, und (C) Sie halten alle anderen 
Bestimmungen dieses EULAs ein.  

• Wahl des Betriebssystems. Möglicherweise stellt Ihnen der Hersteller eine Auswahl von Microsoft-
Betriebssystemsoftware für den COMPUTER zur Verfügung. Wenn das SOFTWAREPRODUKT mehr als ein (1) 
Microsoft-Betriebssystem ("Microsoft-BS") enthält, sind Sie nur zur Verwendung eines der zur Verfügung gestellten 
Microsoft-BS lizenziert. Während des Setupvorgangs haben Sie einmalig die Möglichkeit, ein (1) Microsoft-BS 
auszuwählen. Nach der Auswahl wird das von Ihnen ausgewählte Microsoft-BS auf dem COMPUTER installiert; die 
anderen von Ihnen nicht ausgewählten Microsoft-BS werden automatisch und dauerhaft von der Festplatte des 
COMPUTERS gelöscht.  

• Zusätzliche Software/Dienste. Die Bestimmungen dieses EULAs gelten für Microsoft-Updates, Ergänzungen, Add-
On-Komponenten oder Komponenten internetbasierter Dienste der SOFTWARE ("Ergänzende Komponenten"), die 
der Hersteller, MS, Microsoft Corporation oder deren Niederlassungen Ihnen möglicherweise bereitstellt oder 
verfügbar macht, nachdem Sie Ihre ursprüngliche Kopie der SOFTWARE erhalten haben, sofern mit solchen 
Ergänzenden Komponenten nicht andere Bestimmungen geliefert werden. Falls mit den Ergänzenden Komponenten 
keine anderen Bestimmungen geliefert werden und die Ergänzenden Komponenten Ihnen von MS, Microsoft 
Corporation oder einer Microsoft-Niederlassung zur Verfügung gestellt werden, erhalten Sie von dieser juristischen 



 

Person eine Lizenz gemäß den Bestimmungen dieses EULAs, mit  der Ausnahme, dass MS, Microsoft Corporation 
oder die Microsoft- Niederlassung, je nachdem, welche juristische Person die Ergänzenden Komponenten liefert, 
hinsichtlich dieser Komponenten an Stelle des "Herstellers" im Sinne dieses EULAs der Lizenzgeber ist, 
einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Anhang für die Beschränkte Garantie. DIE IN DIESEM EULA 
ENTHALTENE ODER MIT DEM EULA GELIEFERTE BESCHRÄNKTE GARANTIE (FALLS VORHANDEN) 
GILT FÜR SOLCHE ERGÄNZENDEN KOMPONENTEN (FALLS VORHANDEN), VORAUSGESETZT, SIE 
HABEN DIE ERGÄNZENDEN KOMPONENTEN INNERHALB DER URSPRÜNGLICHEN LAUFZEIT DER 
BESCHRÄNKTEN GARANTIE LIZENZIERT. DIE BEREITSTELLUNG DER ERGÄNZENDEN 
KOMPONENTEN VERLÄNGERT JEDOCH NICHT DEN ZEITRAUM, FÜR DEN DIE BESCHRÄNKTE 
GARANTIE GILT. ALLE ANDEREN IN DIESEM EULA ENTHALTENEN AUSSCHLÜSSE, 
HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE UND BESCHRÄNKUNGEN DER HAFTUNG UND VON ANSPRÜCHEN 
GELTEN FÜR DIESE ERGÄNZENDEN KOMPONENTEN.  

 Wenn Sie die Ergänzenden Komponenten in DEUTSCHLAND erwerben, gelten für die Ergänzenden 
Komponenten die gesetzlichen Gewährleistungsrechte und –fristen. 

 

 Der Hersteller, MS, Microsoft Corporation und deren Niederlassungen behalten sich das Recht vor, jegliche 
internetbasierten Dienste von Microsoft einzustellen, die Ihnen bereitgestellt oder durch die Verwendung der 
SOFTWARE verfügbar gemacht werden.  

 Dieses EULA gewährt Ihnen keinerlei Rechte, die in der SOFTWARE enthaltenen Komponenten von Windows 
Media Format Software Development Kit ("WMFSDK") zur Entwicklung einer Softwareanwendung zu verwenden, 
die Windows Media-Technologie verwendet. Falls Sie WMFSDK zur Entwicklung einer solchen Anwendung 
verwenden möchten, besuchen Sie http://msdn.microsoft.com/workshop/imedia/windowsmedia/sdk/wmsdk.asp, 
akzeptieren Sie eine gesonderte Lizenz für WMFSDK, downloaden Sie das entsprechende WMFSDK und installieren 
Sie es auf Ihrem System.  

• Einschränkungen im Hinblick auf Zurückentwicklung (Reverse Engineering), Dekompilierung und 
Disassemblierung. Sie sind nicht berechtigt, die SOFTWARE zurückzuentwickeln, zu dekompilieren oder zu 
disassemblieren, es sei denn, dass (und nur insoweit) es das anwendbare Recht ungeachtet dieser Einschränkung 
ausdrücklich gestattet. 

• Trennung von Komponenten. Die SOFTWARE wird als einheitliches Produkt lizenziert. Sie sind nicht berechtigt, 
ihre Komponenten für die Verwendung auf mehr als einem Computer voneinander zu trennen. 

• Einziges EULA. Das Paket für die SOFTWARE enthält möglicherweise mehrere Versionen dieses EULAs, wie z. B. 
mehrere Übersetzungen und/oder Medienversionen dieses EULAs (z. B. in der Benutzerdokumentation und in der 
Software). In diesem Fall verfügen Sie nur über eine Lizenz zur Verwendung einer (1) Kopie der SOFTWARE. 

• Kündigung. Unbeschadet sonstiger Rechte sind der Hersteller oder MS berechtigt, dieses EULA zu kündigen, sofern 
Sie die Bestimmungen dieses EULAs nicht einhalten. In einem solchen Fall sind Sie verpflichtet, sämtliche Kopien der 
SOFTWARE und alle ihre Komponenten zu vernichten. 

• Marken. Dieses EULA gewährt Ihnen keinerlei Rechte in Verbindung mit Marken oder Dienstleistungsmarken des 
Herstellers, von MS oder deren Lieferanten (einschließlich Microsoft Corporation). 

3. UPDATES. Sofern die SOFTWARE als Update gekennzeichnet ist, müssen Sie zur Verwendung der SOFTWARE über 
die entsprechende Lizenz für ein Produkt verfügen, das von MS oder von Microsoft Corporation als für das Update 
geeignet bezeichnet wird ("Geeignetes Produkt"). Nur im Fall von Updates bezeichnet "HARDWARE" das 
Computersystem oder die Computersystemkomponente, mit dem/der Sie das geeignete Produkt erhalten haben. 
SOFTWARE, die als Update gekennzeichnet ist, ersetzt und/oder ergänzt (und deaktiviert möglicherweise beim 
Aktualisieren eines Microsoft-Softwareprodukts) das mit der HARDWARE gelieferte geeignete Produkt. Nach dem 
Update sind Sie nicht mehr zur Verwendung der Ausgangs-SOFTWARE berechtigt (falls nichts anderes bestimmt ist). 
Sie dürfen das entstehende upgedatete Produkt nur in Übereinstimmung mit den Bestimmungen dieses EULAs und nur 
zusammen mit der HARDWARE verwenden. Wenn die SOFTWARE ein Update einer Komponente eines 
Softwareprogrammpakets ist, das Sie als einheitliches Produkt lizenziert haben, darf die SOFTWARE nur als Teil dieses 
einheitlichen Produktpakets verwendet und übertragen und nicht zur Verwendung auf mehr als einem Computer getrennt 
werden. 

4. GEWERBLICHE SCHUTZRECHTE. Alle Eigentumsrechte und gewerblichen Schutzrechte an der SOFTWARE 
(einschließlich, aber nicht beschränkt auf Bilder, Fotografien, Animationen, Video, Audio, Musik, Text und "Applets", die 
in der SOFTWARE enthalten sind), den gedruckten Begleitmaterialien und jeder Kopie der SOFTWARE liegen bei MS 



 

oder deren Lieferanten (einschließlich Microsoft Corporation). Die SOFTWARE wird lizenziert, nicht verkauft. Alle 
Eigentumsrechte und gewerblichen Schutzrechte an Inhalten, die nicht in der SOFTWARE enthalten sind, auf die jedoch 
mit Hilfe der SOFTWARE zugegriffen werden kann, liegen bei dem jeweiligen Inhaltseigentümer und können durch 
anwendbare Urheberrechtsgesetze oder andere Gesetze und Abkommen über geistiges Eigentum geschützt sein. Die 
Verwendung von Onlinediensten, auf die mit Hilfe der SOFTWARE möglicherweise zugegriffen werden kann, 
unterliegt möglicherweise den jeweiligen Nutzungsbestimmungen dieser Dienste. Wenn diese SOFTWARE 
Dokumentation enthält, die nur in elektronischer Form zur Verfügung gestellt wird, dürfen Sie eine Kopie dieser 
elektronischen Dokumentation drucken. Sie sind nicht berechtigt, die der SOFTWARE beiliegenden gedruckten 
Materialien zu kopieren.  

5.  PRODUKTSUPPORT. Support für die SOFTWARE wird nicht von MS, Microsoft Corporation oder deren 
verbundenen Unternehmen oder Niederlassungen zur Verfügung gestellt. Um Produktsupport zu erhalten, 
wenden Sie sich bitte an die in der zugehörigen Dokumentation angegebene Supportnummer des Herstellers. 
Falls Sie Fragen zu diesem EULA haben oder aus einem anderen Grund mit dem Hersteller Kontakt aufnehmen 
möchten, wenden Sie sich bitte an die in der Dokumentation angegebene Adresse. 

6. AUSFUHRBESCHRÄNKUNGEN. Sie erkennen an, dass die SOFTWARE dem Exportrecht der USA 
unterliegt. Sie erklären sich damit einverstanden, alle anwendbaren internationalen und nationalen Gesetze 
einzuhalten, die für die Produkte gelten, einschließlich der Regelungen der USA zur Exportkontrolle (US Export 
Administration Regulations) sowie Beschränkungen im Hinblick auf Endbenutzer, Endbenutzung und 
Bestimmungsort, die von der Regierung der USA und anderen Regierungen erlassen wurden. Weitere 
Informationen finden Sie unter http://www.microsoft.com/exporting/. 

7.  ZUSÄTZLICHE BESTIMMUNGEN. DIE BESCHRÄNKTEN GARANTIEN, BESCHRÄNKUNG DER 
HAFTUNG UND ANDERE BESONDERE BESTIMMUNGEN FINDEN SIE IN DEN UNTEN STEHENDEN 
UND/ODER DER SOFTWARE ANDERWEITIG BEILIEGENDEN ZUSÄTZLICHEN BESTIMMUNGEN. 
DIESE BESCHRÄNKTEN GARANTIEN, BESCHRÄNKUNG DER HAFTUNG UND BESONDEREN 
BESTIMMUNGEN STELLEN EINEN WESENTLICHEN BESTANDTEIL DIESES EULAS DAR. 

 
 

Falls Sie Ihr Produkt in DEUTSCHLAND erworben haben, gilt die 
nachfolgende Gewährleistung für Sie: 
 
1. GEWÄHRLEISTUNG. Der Hersteller gewährleistet, dass für einen Zeitraum von einem (1) Jahr nach 
Erhalt jegliche mit der SOFTWARE gelieferte Microsoft-Hardware bei normaler Nutzung und Wartung keine 
Material- und Verarbeitungsfehler zeigt. Hinsichtlich der SOFTWARE gewährleistet der Hersteller, dass diese 
während der gesetzlichen Gewährleistungsfristen gemäß den beiliegenden schriftlichen Materialien arbeitet. Eine 
unerhebliche Minderung des Wertes oder der Tauglichkeit kommt nicht in Betracht.   
 
2. ANSPRÜCHE DES KUNDEN. Im Falle eines mangelhaften Produktes besteht Ihr Anspruch auf 
Gewährleistung entweder (a) in der Rückerstattung oder in der Minderung des bezahlten Preises oder (b) in der 
Reparatur oder dem Ersatz der mangelhaften SOFTWARE oder Hardware. Hierfür können Sie das mangelhafte 
Produkt an den Hersteller auf dessen Kosten zurückgeben, vorausgesetzt, Sie fügen eine Kopie Ihrer Quittung bei. 
Bei Fehlschlagen der Reparatur oder der Ersatzleistung können Sie nach Ihrer Wahl den Preis zurückverlangen oder 
mindern. Diese Gewährleistung gilt nicht, wenn der Ausfall der SOFTWARE oder der Hardware auf einen Unfall, 
auf Missbrauch oder auf fehlerhafte Anwendung zurückzuführen ist.  
 
3. HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG. Der Hersteller haftet in Fällen von Vorsatz, grober Fahrlässigkeit, bei 
Verletzung von Leib oder Leben sowie bei Ansprüchen nach dem Produkthaftungsgesetz nach den gesetzlichen 
Vorschriften. Eine weitergehende Haftung des Herstellers besteht nicht. Dies gilt für alle Haftungstatbestände 
einschließlich unerlaubter Handlung. 
 
4. ANWENDBARES RECHT. Für dieses in Deutschland erworbene Produkt findet deutsches Recht 
Anwendung. Wenn Sie das Produkt außerhalb von Deutschland erworben haben, gilt möglicherweise das lokal 
anwendbare Recht. 
 



 

 

Falls Sie Ihr Produkt in Österreich, Liechtenstein oder der Schweiz erworben 
haben, gilt die nachfolgende Beschränkte Garantie für Sie: 

 
 
1. BESCHRÄNKTE GARANTIE.  Der Hersteller garantiert, dass (a) für einen Zeitraum von neunzig (90) 
Tagen nach Erhalt der SOFTWARE diese im wesentlichen gemäß den beiliegenden schriftlichen Materialien 
arbeitet, und (b) für einen Zeitraum von einem (1) Jahr nach Erhalt jegliche mit der SOFTWARE gelieferte 
Microsoft-Hardware bei normaler Nutzung und Wartung keine Material- und Verarbeitungsfehler zeigt. Jegliche 
konkludenten Garantien für die SOFTWARE und Microsoft-Hardware sind auf diese neunzig (90) Tage bzw. auf 
dieses eine (1) Jahr beschränkt. Da einige Staaten/Rechtsordnungen keine Begrenzungen der Dauer einer 
konkludenten Garantie gestatten, gilt die vorstehende Begrenzung für Sie möglicherweise nicht. 
 
2. ANSPRÜCHE DES KUNDEN. Die gesamte Haftung des Herstellers und dessen Lieferanten und Ihr 
alleiniger Anspruch besteht nach Wahl des Herstellers entweder (a) in der Rückerstattung des bezahlten Preises oder 
(b) in der Reparatur oder dem Ersatz der SOFTWARE oder der Hardware, die dieser Beschränkten Garantie nicht 
genügt und zusammen mit einer Kopie Ihrer Quittung an den Hersteller zurückgegeben wird. Diese Beschränkte 
Garantie gilt nicht, wenn der Ausfall der SOFTWARE oder der Hardware auf einen Unfall, auf Missbrauch oder auf 
fehlerhafte Anwendung zurückzuführen ist. Für die Ersatz-SOFTWARE oder -Hardware wird entweder für den Rest 
der ursprünglichen Garantiefrist oder für dreißig (30) Tage die oben beschriebene Garantie gewährt, je nachdem, 
welcher Zeitraum länger ist.  
 
3. KEINE WEITEREN GEWÄHRLEISTUNGEN. Im größtmöglichen, durch das anwendbare Recht 
gestatteten Umfang schließen der Hersteller und dessen Lieferanten alle sonstigen Gewährleistungen in Bezug auf 
die SOFTWARE, die beiliegenden schriftlichen Materialien und die beiliegende Hardware aus, unabhängig davon, 
ob sie ausdrücklich oder konkludent gewährt worden sind, einschließlich, aber nicht beschränkt auf konkludente 
Gewährleistungen im Hinblick auf Handelsüblichkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck. Diese Beschränkte 
Garantie gewährt Ihnen bestimmte Rechte. Je nach Staat oder Rechtsordnung können Sie möglicherweise weitere 
Rechte haben. 
 

4. KEINE HAFTUNG FÜR FOLGESCHÄDEN. Im größtmöglichen, durch das 
anwendbare Recht gestatteten Umfang sind der Hersteller und dessen Lieferanten in keinem Fall 
haftbar für irgendwelche Schäden welcher Art auch immer (einschließlich, aber nicht beschränkt 
auf spezielle, zufällige, indirekte oder Folgeschäden wegen Personenschäden,  aus entgangenem 
Gewinn, Geschäftsunterbrechung, Verlust von geschäftlichen Informationen oder irgendwelchen 
anderen Vermögensschäden), die aus der Verwendung der SOFTWARE oder Hardware oder der 
Tatsache, dass sie nicht verwendet werden können, entstehen, selbst wenn der Hersteller auf die 
Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen worden ist. In jedem Fall beschränkt sich die gesamte 
Haftung des Herstellers und seiner Lieferanten unter allen Bestimmungen dieses Vertrages auf 
den tatsächlich von Ihnen für die SOFTWARE und/oder Microsoft-Hardware gezahlten Betrag. 
Da einige Staaten/Rechtsordnungen die Beschränkung oder den Ausschluss der Haftung für 
zufällige oder Folgeschäden nicht gestatten, gilt die vorstehende Beschränkung für Sie 
möglicherweise nicht.  
 
5. ANWENDBARES RECHT 
 
Wenn Sie dieses Produkt in Österreich erworben haben, unterliegt dieses EULA österreichischem Recht. 
 
Wenn Sie dieses Produkt in Liechtenstein erworben haben, unterliegt dieses EULA dem Recht des Fürstentums 
Liechtenstein. 
 



 

Wenn Sie dieses Produkt in der Schweiz erworben haben, unterliegt dieses EULA schweizer Recht. 
 
Wenn Sie dieses Produkt außerhalb der oben aufgeführten Länder erworben haben, gilt möglicherweise das lokal 
anwendbare Recht. 
 
 

APPENDIX 
WARRANTY AND SPECIAL PROVISIONS  

FOR 
THE UNITED STATES OF AMERICA AND ANY OTHER COUNTRY 

 
LIMITED WARRANTY 

 
 LIMITED WARRANTY.  Manufacturer warrants that (a) the SOFTWARE will perform substantially in 
accordance with the accompanying written materials for a period of ninety (90) days from the date of receipt, and 
(b) any Microsoft hardware accompanying the SOFTWARE will be free from defects in materials and workmanship 
under normal use and service for a period of one (1) year from the date of receipt.  Any implied warranties on the 
SOFTWARE and Microsoft hardware are limited to ninety (90) days and one (1) year, respectively.  Some 
states/jurisdictions do not allow limitations on duration of an implied warranty, so the above limitation may not 
apply to you. 
 
 CUSTOMER REMEDIES.  Manufacturer's and its suppliers' entire liability and your exclusive remedy shall 
be, at Manufacturer's option, either (a) return of the price paid, or (b) repair or replacement of the SOFTWARE or 
hardware that does not meet this Limited Warranty and which is returned to Manufacturer with a copy of your 
receipt.  This Limited Warranty is void if failure of the SOFTWARE or hardware has resulted from accident, abuse, 
or misapplication.  Any replacement SOFTWARE or hardware will be warranted for the remainder of the original 
warranty period or thirty (30) days, whichever is longer. 
 
 NO OTHER WARRANTIES.  To the maximum extent permitted by applicable law, Manufacturer 
and its suppliers disclaim all other warranties, either express or implied, including, but not limited to implied 
warranties of merchantability and fitness for a particular purpose, with regard to the SOFTWARE, the 
accompanying written materials, and any accompanying hardware.  This limited warranty gives you specific 
legal rights.  You may have others which vary from state/jurisdiction to state/jurisdiction. 
 
 NO LIABILITY FOR CONSEQUENTIAL DAMAGES.  To the maximum extent permitted by 
applicable law, in no event shall Manufacturer or its suppliers be liable for any damages whatsoever 
(including without limitation, special, incidental, consequential, or indirect damages for personal injury, loss 
of business profits, business interruption, loss of business information, or any other pecuniary loss) arising 
out of the use of or inability to use this product, even if Manufacturer has been advised of the possibility of 
such damages.  In any case, Manufacturer's and its suppliers' entire liability under any provision of this 
agreement shall be limited to the amount actually paid by you for the SOFTWARE and/or Microsoft 
hardware.  Because some states/jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of liability for 
consequential or incidental damages, the above limitation may not apply to you. 
 
 

SPECIAL PROVISIONS 
 

U.S. GOVERNMENT LICENSE RIGHTS. All SOFTWARE provided to the U.S. Government pursuant to solicitations 
issued on or after December 1, 1995 is provided with the commercial license rights and restrictions described in this EULA. 
All SOFTWARE provided to the U.S. Government pursuant to solicitations issued prior to December 1, 1995 is provided with 
"Restricted Rights" as provided for in FAR, 48 CFR 52.227-14 (JUNE 1987) or  DFAR, 48 CFR 252.227-7013 (OCT 1988), 
as applicable. Manufacturer is responsible for ensuring the SOFTWARE is marked with the "Restricted Rights Notice" or 
"Restricted Rights Legend," as required. All rights not expressly granted are reserved. 
 



 

If you acquired the SOFTWARE in the United States of America, this Software License Agreement and Warranty are 
governed by the laws of the State of Washington, U.S.A.  If you acquired the SOFTWARE outside the United States of 
America, local law may apply. 
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