Lizenz- und Nutzungsvertrag ShopFacer®
Vertragsgegenstand
Die Bestimmungen dieses Lizenzvertrages für die Lizensierung von ShopFacer gelten uneingeschränkt für jede von WeWeWe Limited hergestellte
und vertriebene Software, egal ob sie offline, online bzw. auf mobilen oder stationären Endgeräten betrieben wird. Eingeschlossen in diesen
Lizenzvertrag sind sämtliche Bestimmungen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen von WeWeWe Limited, die in ihrer aktuellsten Fassung unter
http://www.wewewe.de hinterlegt sind. ShopFacer ermöglicht dem Lizenznehmer das Anzeigen von legalen Inhalten z.B. aus Onlineshops auf
Sozialen Plattformen oder Portalen von WeWeWe oder anderen Betreibern mit direkter oder indirekter Verknüpfung zu seinen oder anderen
Angeboten im Rahmen der zulässigen Möglichkeiten dieser Plattformen.

Zustandekommen / Laufzeit des Lizenzvertrages
Dieser Lizenzvertrag kommt durch Absenden Online-Bestellung und anschließender Bestätigung unserer Bestellbestätigung durch Klick auf den in der
ersten Bestätigungs-E-Mail angegebenen Link zustande. Der Lizenzvertrag wird auf unbestimmte Dauer geschlossen und kann mit 3-monatiger
Kündigungsfrist gekündigt werden. Die Mindestvertragslaufzeit beträgt 12 Monate.

Kauf / Miete / Abonnement und Nutzung
Mit Abschluss dieses Lizenzvertrages durch Absenden des entsprechenden Online-Formulars im Internet auf der Website http://www.shopfacer.de
oder durch Einkauf in einem Online-Shop auf einer dieser Webseiten oder durch Unterzeichnung eines in gedruckter Form vorliegenden
Vertragsformulars kommt ein Vertrag zwischen dem Lizenznehmer und WeWeWe Limited zustande, der bei Einhalten sämtlicher Bedingungen die
Nutzung der lizensierten Software ermöglicht.

Urheber- und Lizenzrecht
Die Software einschließlich aller ihrer Bestandteile (z. B. Handbücher, technische Unterlagen, Beschreibungen, Designs, Layouts, Bilder und von der
Software vorgegebene Texte) bleibt Eigentum von WeWeWe Limited. Die Software ist urheberrechtlich geschütztes Material. Quell- und
Programmcodes, Dokumentation und Design dürfen weder für eigene Zwecke, noch zur sonstigen Weitergabe vervielfältigt werden. Dem
Lizenznehmer ist es untersagt, Elemente zu entfernen, die die Urheberschaft von WeWeWe Limited anzeigen oder der Verhinderung der Herstellung
von unberechtigten Kopien dienen. Die Entfernung z.B. programmierter Schutzvorrichtungen oder die Aushebelung z.B. von Verschlüsselungsroutinen
gelten als Straftaten und werden entsprechend zur Anzeige und Strafverfolgung gebracht.Das Lizenzrecht ist nicht übertragbar. Der Lizenznehmer
kann daher für das Lizenzmaterial an Dritte keine Unterlizenzen erteilen. Er kann das Lizenzmaterial auch ohne Zustimmung des Lizenzgebers nicht
an Dritte verkaufen, verschenken, verleihen, vermieten oder in sonstiger Weise veräußern. Das Lizenzrecht ist grundsätzlich zeitlich beschränkt, kann
jedoch unbeschränkt turnusgemäß verlängert werden. Nach Ablauf der Lizenzzeit, die sich aus der abonnierten Laufzeit ergibt, erlöschen sämtliche
Rechte des Lizenznehmers an dem Lizenzmaterial, soweit die Lizenz nicht rechtzeitig verlängert wird. Eine Verlängerung der Laufzeit erfolgt
automatisch um eine weitere Laufzeitperiode, wenn nicht die beim Abschluss des Lizenzvertrages angegebene Kündigungsfrist eingehalten wurde.
WeWeWe Limited ist nicht zur Speicherung von Daten des Lizenznehmers über den Ablauf der Laufzeit hinaus zu speichern. Nach Ablauf der Laufzeit
ohne rechtzeitige Verlängerung durch den Lizenznehmer ist WeWeWe Limited berechtigt, diese Daten ohne Ankündigung oder Benachrichtigung zu
löschen.Das Erstellen von Kopien ist ebenso untersagt wie die Vervielfältigung durch Dritte. Die Verwendung von fremden Inhalten wie Aufnahmen
von Personen oder durch andere Persönlichkeits-, Urheber-, Marken- oder Patentrechte geschützte Inhalte ist ohne das schriftliche Einverständnis
der jeweiligen Rechteinhaber unzulässig. Wird der Lizenzgeber wegen einer von dem Lizenznehmer verschuldeten Verletzung von
Persönlichkeitsrechten Dritter in Anspruch genommen, so ist der Lizenznehmer verpflichtet, dem Lizenzgeber alle daraus erwachsenden Kosten, die
zur Abwehr der Ansprüche erforderlich sind, zu ersetzen.

Gewährung und Erweiterung der Lizenz
WeWeWe Limited gewährt dem Lizenznehmer ein ausschließliches und nicht übertragbares Nutzungsrecht für ShopFacer.WeWeWe Limited stellt im
Falle des Verlusts der Software z.B. durch Festplattencrash kostenlos unlimitierten Ersatz zur Verfügung. Der Lizenznehmer trägt für die Sicherung
der durch ihn eingegebenen Daten selbst Vorsorge.Das Aufspielen der Software "Management Cockpit" auf ein weiteres Endgerät erfordert jeweils
eine Erweiterung der Lizenz, wobei die Anzahl der Endgeräte nur durch die Lizensierung begrenzt ist. Nach erfolgter Lizensierung erhält der
Lizenznehmer pro lizensiertem Endgerät einen diesem individuell zugeordneten Lizenzschlüssel zur Freischaltung.Lizenzen für kundenspezifische
Sonderversionen (OEM-Versionen) unterliegen einer gesonderten Vereinbarung.

Überwachung der Lizenzbedingungen / Schadensersatz
WeWeWe Limited ist berechtigt, die Einhaltung der Bedingungen dieses Vertrags ohne Vorankündigung zu überprüfen oder überprüfen zu lassen.
Sollte festgestellt werden, dass die Software widerrechtlich kopiert oder benutzt wird, wird die genutzte Software zu den zu diesem Zeitpunkt gültigen
Preisen in Rechnung gestellt.WeWeWe Limited behält sich vor, die unberechtigte Nutzung der Software strafrechtlich verfolgen zu lassen. Zudem ist

WeWeWe Limited berechtigt, von dem Lizenznehmer Schadensersatz in einer Höhe von 5.000 EUR pro einzelnem Vorfall zu fordern. Die
Geltendmachung weiterer Schäden bleibt WeWeWe Limited vorbehalten. Dem Lizenznehmer bleibt der Nachweis freigestellt, dass kein oder ein
geringerer Schaden entstanden ist.

Haftung von WeWeWe Limited
Die Haftung von WeWeWe Limited ist ausgeschlossen, soweit nicht Vorsatz, grobe Fahrlässigkeit oder die Verletzung einer vertragswesentlichen
Pflicht vorliegt oder eine schriftlich zugesicherte Eigenschaft fehlt. Die Rechte des Lizenznehmers aus dem Produkthaftungsgesetz bleiben hiervon
unberührt. Im Falle einfacher Fahrlässigkeit ist die Haftung auf den bei Vertragsschluss typischerweise vorhersehbaren Schaden beschränkt. Dieser
bemisst sich nach dem Schaden, der bei Vornahme zumutbarer Sicherungsmaßnahmen (z.B. Anfertigung von Sicherungskopien) eingetreten wäre,
kumuliert jedoch höchstens 1.000 EUR.Leistet WeWeWe Limited aufgrund einer Störungsmeldung des Lizenznehmers einen Entstörungsservice und
zeigt sich anschließend , dass entweder keine Störung vorlag oder die Ursache der Störung im Verantwortungsbereich des Lizenznehmers lag (z.B.
Bedien-, Konfigurationsfehler oder fehlerhafte Hardware des Lizenznehmers), ist WeWeWe Limited berechtigt, dem Lizenznehmer seinen Zeitaufwand
entsprechend den jeweils geltenden Stundensätzen in Rechnung zu stellen.WeWeWe Limited ist nicht für die durch den Lizenznehmer in ShopFacer
verarbeiteten Inhalte und damit für die Anzeige in Fremdnetzwerken verantwortlich.

Haftung des Lizenznehmers
Der Lizenznehmer gewährleistet, dass er zu jeder Zeit die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von WeWeWe Limited sowie die Allgemeinen
Geschäftsbedingungen sämtlicher über ShopFacer angekoppelter Fremdnetzwerke wie z.B. Facebook, Twitter, Youtube, Google+, etc. beachtet und
einhält. Werden diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Fremdnetzwerken durch den Lizenznehmer nicht eingehalten, übernimmt WeWeWe
Limited keinerlei Verantwortung oder Haftung für die Konsequenzen, die eine Nichteinhaltung zur Folge hat. Entsteht WeWeWe Limited durch die
Nichteinhaltung der Lizenzbedingungen von Fremdnetzwerken durch den Lizenznehmer Schaden, so haftet dieser hierfür gegenüber WeWeWe
Limited.

Gewährleistung
Es ist nach momentanem Stand der Technik nicht möglich ist, Software so zu erstellen, dass sie in allen Anwendungen und Kombinationen,
insbesondere mit verschiedenen Hardwarekomponenten, jederzeit fehlerfrei arbeitet. Für Mängel der Software haftet WeWeWe Limited nach den
gesetzlichen Vorgaben, höchstens jedoch bis zur Höhe des jeweiligen Kauf-/ Mietpreises der Software. Weitergehende Schadenersatzforderungen,
vor allem in Hinblick auf entgangenen Gewinn, sind ausgeschlossen.

Verfügbarkeit und Gebühren von Fremdnetzwerken / sozialen Netzwerken
WeWeWe kann grundsätzlich nicht die Verfügbarkeit von Fremdnetzen gewährleisten. Daher sind Ausfallfallzeiten dieser Fremdnetzwerke kein
Mangel von ShopFacer oder anderen Softwareprodukten von WeWeWe Limited. Die Aufrechterhaltung dieser Fremdnetzwerke obliegt alleine deren
Betreiber.Wird ein an ShopFacer gekoppelter Dienst von dessen Betreiber dauerhaft eingestellt oder gestattet dieser die Ankoppelung über
ShopFacer nicht mehr zu den zum Zeitpunkt der Vertrags, so kann der Lizenznehmer von einem Sonderkündigungsrecht Gebrauch machen. Bereits
erfolgte Zahlungen werden in diesem Sonderfall mit Ausnahme der bereits genutzten Zeit bis zum Ablauf des Monats, in dem die Abschaltung erfolgt,
zurückerstattet. Das Sonderkündigungsrecht schließt das Recht zum Wechsel auf eine andere Programmversion zu den entsprechenden Konditionen
ein, die die entfallene Funktion nicht beinhaltet (Downgrade-Recht).Erhebt ein Fremdnetz zu irgendeinem Zeitpunkt Gebühren für seine Dienste, so ist
WeWeWe berechtigt, diese unter Erhebung eines Bearbeitungsaufschlages an den Lizenznehmer weiter zu berechnen. Für diesen Fall wird dem
Lizenznehmer ein 4-wöchiges Sonderkündigungsrecht eingeräumt.

Zahlungsbedingungen
Kaufsoftware wird nach vollständiger Bezahlung aufgrund der Rechnungsstellung durch WeWeWe Limited per Download, durch digitale Übersendung
oder durch Übersendung eines Datenträgers an den Lizenznehmer ausgeliefert.Mietsoftware bzw. Miet-Services werden im Abonnement bezogen
und können nur per Lastschriftverfahren / Bankeinzug im Voraus bezahlt werden. Dabei wird zu Beginn jeder Laufzeit der jeweils fällige Betrag durch
WeWeWe Limited vom Bankkonto des Lizenznehmers eingezogen. Der Turnus, die fälligen Zahlungszeiträume sowie die monatlichen
Nutzungsgebühren richten sich nach den Vorgaben des jeweiligen gültigen Produktangebotes.

Gesetzlich vorgeschriebener Hinweis zum Datenschutz
Personengebundene Daten des Kunden werden nur im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) sowie des
Telemediengesetzes (TMG) erhoben. Der Käufer bzw. Lizenznehmer stimmt dieser Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten
ausdrücklich zu. Wir versichern, diese Daten nur für die Abwicklung der Geschäftsbeziehung zu verwenden. Es erfolgt keine Weitergabe persönlicher
Daten an Dritte.

Freebird Versionen
Dieser Lizenzvertrag sowie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von WeWeWe Limited und Facebook gelten auch für alle kostenlosen Versionen
("Freebird"). Kostenlose Versionen können zu jedem Zeitpunkt unter Übernahme sämtlicher Daten und Einstellungen auf kostenpflichtige Versionen
upgraded werden.Kostenlose Versionen sind von jeglichem Support ausgeschlossen und können ohne Angabe von Gründen jederzeit und ohne
vorherige Ankündigung von WeWeWe Limited deaktiviert werden. Ein Anspruch auf den Fortbestand besteht bei Freebird-Versionen grundsätzlich
nicht, auch aus einer langfristigen Nutzung sind keine weiter reichenden Rechte ableitbar. Der Funktionsumfang der Freebird-Versionen kann ohne
Vorankündigung jederzeit geändert, erweitert oder verringert werden.Freebird-Versionen dürfen ohne Einschränkung vervielfältigt und weiter verteilt
werden, solange dies ebenfalls auf kostenloser Basis geschieht. Bei kostenpflichtiger Weitergabe haftet der Verteiler der Software in Höhe der mit der
Weitergabe erzielten Einnahmen sowie einem Schadenersatz in Höhe von 250 EUR pro weitergegebener Software. Freebird-Versionen sind weder
Open-Source noch Free- oder Shareware, sondern lediglich zeitlich limitiert von Lizenzgebühren befreite Software von WeWeWe Limited.

Marken- und Patentrecht
Der Name "ShopFacer" ist eine beim Deutschen Patent- und Markenamt unter der Registriernummer 302011010157 eingetragene und somit eine
gesetzlich geschützte Marke. Der gesetzliche Schutz des Unternehmensnamens "WeWeWe" entspricht einem Kennzeichen im Sinne von § 5 des
Deutschen Markengesetzes. Der Kennzeichenschutz basiert auf Namensrechten der Inhaberin WeWeWe Limited aufgrund der Registrierung und
Eintragung im Handelsregister beim Amtsgericht Ulm unter der Nummer HR B 723442. Die Verwendung einer unserer Marken in schriftlicher oder
grafischer Form ist nur nach schriftlicher Genehmigung durch WeWeWe Limited möglich. Jede nicht autorisierte Verwendung unserer Marken oder
Kennzeichen stellt einen markenrechtlichen Verstoß gegen §§ 5 II, 15 II, IV MarkenG dar und wird entsprechend strafverfolgt.
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