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LIZENZ- UND NUTZUNGSBEDINGUNGEN
I-PRESS®APP
der Gustav Klauke GmbH, Auf dem Knapp 46
42855 Remscheid, GERMANY
http://www.klauke.com/de/
1.

Anwendungsbereich

1.1

Die vorliegenden Lizenz-und Nutzungsbedingungen gelten für die Überlassung
und Nutzung unserer mobilen App “i-press®”, die Sie über den Apple App Store
und Google Play herunterladen können, und die Nutzung des i-press® online Datenspeichers im Internet.

1.2

Sie können kompatible Werkzeuge (Klauke Next Generation) mit Bluetooth mit ipress® verbinden; eine Nutzung der App ohne ein entsprechend kompatibles
Werkzeug ist nicht möglich. Die i-press® App kann ohne Zugriff auf das Internet
genutzt werden. Daten über Projekte, Arbeitsschritte und Werkzeuge können aber
ohne Internetzugang nicht gespeichert werden.

1.3

Die Beschaffenheit und Funktionalität von i-press® ergibt sich abschließend aus
diesen Lizenz-und Nutzungsbedingungen, der in der jeweiligen Version von ipress®

abrufbaren

Produktbeschreibung

sowie

der

unter

https://www.klauke.com/de/support/download/connectivity-software/ abrufbaren
Anleitung. Die in Produktbeschreibung und Anleitung enthaltenen Angaben sind
als Leistungsbeschreibungen zu verstehen und nicht als Garantien. Eine Garantie
wird nur gewährt, wenn sie als solche ausdrücklich bezeichnet worden ist.
1.4

Installations- und Konfigurationsleistungen sind im Leistungsumfang von i-press®
nicht umfasst.

1.5

Wir sind jederzeit berechtigt, i-press® und die in i-press® bereitgestellten Inhalte
zu ändern, neue Inhalte verfügbar zu machen und die Bereitstellung von i-press®
im Apple App Store bzw. Google Play einzustellen. Soweit möglich und zumutbar,
werden wir Ihre berechtigten Interessen hierbei berücksichtigen.
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2.

Kosten
Die i-press® App wird Ihnen unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Mit der Nutzung
des online Datenspeichers können aber aufgrund Ihren bestehenden Verträge
über Internetzugang und Datentransfer weitere Kosten verbunden sein.

3.

Rechteeinräumung

3.1

Die Gustav Klauke GmbH räumt Ihnen ein nicht ausschließliches, zeitlich auf die
Bereitstellung von i-press® beschränktes Recht zur Nutzung ein. Die zulässige
Nutzung umfasst die Installation der Vertragssoftware, das Laden in den Arbeitsspeicher sowie den bestimmungsgemäßen Gebrauch durch Sie. Sie sind nicht berechtigt, I- zu vermieten oder in sonstiger Weise unterzulizenzieren, drahtgebunden oder drahtlos öffentlich wiederzugeben oder zugänglich zu machen oder sie
Dritten entgeltlich oder unentgeltlich zur Verfügung zu stellen, z.B. im Wege des
Application Service Providing oder als „Software as a Service“.

3.2

Sie sind nur in den gesetzlich vorgesehenen Fällen berechtigt, i-press® zu ändern,
zu dekompilieren und zu vervielfältigen.

3.3

Urhebervermerke, Seriennummern sowie sonstige der Programmidentifikation
dienende Merkmale dürfen nicht von i-press® entfernt oder verändert werden.

4.

Gewährleistung

4.1

Wir gewährleisten die vereinbarte Beschaffenheit von i-press® gemäß der Produktbeschreibung sowie dafür, dass Sie i-press® ohne Verstoß gegen Rechte Dritter nutzen kann. Die Sachmängelgewährleistung gilt nicht für Mängel, die darauf
beruhen, dass i-press® in einer Hardware- und Softwareumgebung eingesetzt
wird, die den in der Produktbeschreibung genannten Anforderungen nicht gerecht
wird oder für Änderungen und Modifikationen, die Sie an der Software vorgenommen haben, ohne hierzu kraft Gesetzes, dieses Vertrages oder aufgrund unserer vorherigen schriftlichen Zustimmung berechtigt zu sein.

5.

Haftung

5.1

Wir haften unbeschränkt
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•

bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit,

•

für die Verletzung von Leben, Leib oder Gesundheit,

•

nach den Vorschriften des Produkthaftungsgesetzes sowie

•

im Umfang einer von uns übernommenen Garantie.

5.2

Eine weitergehende Haftung besteht nicht.

5.3

Die vorstehende Haftungsbeschränkung gilt auch für die persönliche Haftung unserer Mitarbeiter, Vertreter und Organe.

6.

Übertragbarkeit von Rechten
Die Rechte und Pflichten aus Lizenz- und Nutzungsbedingungen sind nicht übertragbar.

7.

Teilunwirksamkeit/Vertragslücken
Für den Fall, dass einzelne Bestimmungen dieser Lizenz- und Nutzungsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam oder undurchführbar sind oder werden, oder
für den Fall, dass diese unbeabsichtigte Lücken enthält, wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Anstelle der unwirksamen, undurchführbaren oder fehlenden Bestimmung gilt eine solche wirksame und durchführbare Bestimmung die dem wirtschaftlichen Zweck dieser Bestimmung nahekommt.

8.

Anwendbares Recht, Gerichtsstand
Für die Lizenz- und Nutzungsbedingungen gilt deutsches Recht. Ausschließlicher
Gerichtsstand ist Remscheid, sofern jede Partei Kaufmann oder juristische Person
des öffentlichen Rechts ist oder keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland
hat.
Stand: Mai 2018
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TERMS OF USE AND LICENCE
I-PRESS®APP
By Gustav Klauke GmbH, Auf dem Knapp 46
42855 Remscheid, GERMANY
http://www.klauke.com/de/
1.

Scope of Application

1.1

The Terms of Use and License apply to the provision and use of our mobile app "ipress®", which you can download from the Apple App Store and Google Play, and
to the use of the i-press® online data storage on the Internet, where you can store
data on projects, work steps and tools.

1.2

You may only connect compatible tools (Klauke Next Generation) via Bluetooth to
i-press®; it is not possible to use the app without a compatible tool. The i-press®
App can be used without access to the Internet. However, data on projects, work
steps and tools cannot be stored without access to the Internet.

1.3

The specification and functionality of i-press® is defined in Terms of Use and License, the product description available in the respective version of i-press® as
well

as

the

instructions

provided

at

https://www.klauke.com/de/support/download/connectivity-software/. The information contained in the product description and instructions is to be understood
as performance specifications and not as guarantees. A guarantee is only granted
if it has been expressly designated as such.
1.4

Installation and configuration services are not included in the scope of services of
i-press®.

1.5

We are entitled at any time to change i-press® and the content provided in ipress®, to make new content available and to discontinue the provision of ipress® in the Apple App Store or Google Play. To the extent possible and reasonable, we will take your legitimate interests into account.
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2.

Costs
i-press® App is provided free of charge. However, the use of the online data storage may incur additional costs due to your existing contracts for Internet access
and data transfer.

3.

Grant of Rights

3.1

Gustav Klauke GmbH grants you the non-exclusive right of use limited in time to
the provision of i-press®. Permissible use includes the installation of the software,
loading into the memory and the intended use by you. You may not rent out or
otherwise sub-license, reproduce or make it publicly accessible by wire or wireless
means or make it available to third parties against payment or free of charge, e.g.
by way of Application Service Providing or as "Software as a Service".

3.2

You are only entitled to change, decompile and reproduce i-press® in the cases
provided for by law.

3.3

Copyright notices, serial numbers and other features serving to identify the program may not be removed or changed from i-press®.

4.

Warranty

4.1

We warrant the specified quality of i-press® in accordance with the product description and that i-press® can be used without infringing the rights of third parties. The material defect warranty does not apply to defects that are based on the
fact that i-press® is used in a hardware and software environment which does not
meet the requirements specified in the product description or for changes and
modifications that you have made to the software without being entitled to do so
by law, this contract or on the basis of our prior written consent.

5.

Limitation of Liability

5.1

We shall be liable for damages without limitation

5.2

•

in case of intent or gross negligence,

•

for injury to life, limb or health,

•

in accordance with the provisions of the Product Liability Act and

•

to the extent of a guarantee assumed by us.

Any other liability shall be excluded.
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5.3

The limitation of liability, as defined above, shall also apply to the personal liability
of our employees, representatives and executive bodies.

6.

Transfer of Rights, Assignment
The rights and obligations under this Terms of Use and Licence may neither be
transferred nor assigned.

7.

Severability Clause
In the event that individual provisions of these Terms of Use and License are or become wholly or partially invalid or unenforceable, or in the event that this contains
unintentional omissions, the validity of the remaining provisions shall not be affected thereby. In place of the invalid, impracticable or missing provision, such a
valid and practicable provision shall apply which comes close to the economic
purpose of this provision.

8.

Choice of Law, Jurisdiction
The Terms of Use and License shall be governed by German law. Exclusive place of
jurisdiction is Remscheid, provided that each party is a merchant or legal person
under public law or has no general place of jurisdiction in Germany.
As of: May 2018

