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Allgemeine Geschäftsbedingungen
mit Lizenzregelung (EULA)
§ 1 Allgemeines / Vertragsgegenstand

Für den Kauf von Web-Fonts gilt:
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Die nachstehenden Vertragsbedingungen gelten für die von
uns auf der Internetseite (camelot-typefaces.com) angebotenen Leistungen. Durch eine Bestellung erkennt der Käufer
diese Bedingungen an, so dass sie mit Abschluss des Vertrages dessen Bestandteil werden.
Wir bieten von uns entwickelte Schriften an. Diese werden in
Form von Programmen (Font-Software) ausgeliefert, welche
unter Verwendung geeigneter Hard- und Software nutzbar
gemacht werden kann. (näheres in § 2).
Wir erbringen unsere Leistungen ausschließlich gegenüber
Unternehmern im Sinne des § 14 BGB (natürliche oder juristische Personen oder rechtsfähige Personengesellschaften,
die in Ausübung einer selbständigen gewerblichen oder
freiberuflichen Tätigkeit handeln). Mit Einverständnis dieser AGB bestätigen Sie, dass Sie als Unternehmer im Sinne
des § 14 BGB handeln.
Die Verträge werden in englischer Sprache geschlossen.
Anbieterkennzeichnung gemäß Artikel 246 a § 1 Absatz 1
Nr. 2 EGBGB
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§ 2 Software und Lizenzen
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Zusätzlich zu den obigen Bedingungen gilt für die Font-Software, Desktop-Fonts und Webfonts:

Unsere Schriften werden als Software verschlüsselt ausgeliefert (so genannte Font-Software). Bei ordnungsgemäßer Verwendung erzeugt die Software digitale Schriften, die der Käufer
dann in den jeweiligen Anwenderprogrammen verwenden kann.
Die Font-Software gibt es wahlweise in zwei Varianten, als Desktop-Fonts und Webfonts. Desktop-Fonts sind für die Druckproduktion optimiert und werden im OTF-Format (Open-Type) zur
Verfügung gestellt. Webfonts sind für die Darstellung von Text
auf Webseiten optimiert. Sie werden in den Formaten WOFF
(Web Open Font Format), TTF (TrueType) und EOT (Embedded
OpenType) geliefert.
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Für den Kauf von Desktop-Fonts gilt:
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Die Desktop-Lizenz ist beschränkt auf eine Nutzung der
Font-Software auf der vereinbarten Anzahl von Computern
(CPUs) des Käufers. Die vereinbarte Anzahl wird auf der
Rechnung ausgewiesen.
Eine Mehrfachnutzung an verschiedenen Computern / Arbeitsplätzen ist auf der vereinbarten Anzahl an Computern,
die dem Käufer gehören, gleichzeitig möglich. Sollten sich
die Bedarf erhöhen muss die Lizenz aufgestockt werden.
Wenn Sie unsere Font-Software in einem lokalen Netzwerk
nutzbar machen, muss sichergestellt sein, dass die FontSoftware nie von mehr als der vereinbarten Anzahl Computern gleichzeitig genutzt werden kann.
Desktop-Fonts dürfen nicht in Webfonts umgewandelt
werden.
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Die Webfont-Lizenz beschränkt die Nutzung der Font-Software auf eine (1) vom Käufer angegebene Webdomain inklusive Subdomains mit den von Ihnen beim Bestellvorgang
angegebenen zu erwartenden monatlichen Besucherzahlen
Ihrer Internetseite (maßgeblich sind die Unique Visits). Sollten sich die Besucherzahlen während der Nutzung erhöhen
muss die Lizenz aufgestockt werden.
Der Käufer versichert, dass die angegebenen Besucherzahlen der Wahrheit entsprechen und ist uns gegenüber auf
Aufforderung verpflichtet, die Richtigkeit z. B. durch Screenshots seiner Server-Auswertung darzulegen.
Unsere Webfonts werden zum ‚Selfhosting‘ angeboten, dh.
die Font-Software darf vom Käufer selbst zur Ausgabe von
Text mittels CSS (Cascading Style Sheets) auf einer Webseite eingebunden werden.
Sie versichern mit dem Kauf, dass nicht erkenntlich ist, wo
die Font-Software auf ihrem Server abgelegt ist. Es darf
keinen öffentlichen Link zum Download der Font-Software
geben. Es darf nicht möglich sei, dass ein Dritter die FontSoftware direkt verlinken, kopieren oder herunterladen
kann.
Der Webfont darf nur auf der angegebenen Webdomain eingebunden werden.
Webfonts dürfen nicht in Desktop-Fonts umgewandelt
werden.
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Es darf eine Sicherheitskopie (Back-Up) der Font-Software
auf externen Datenträgern des Käufers abgelegt werden.
Die Font-Software darf nicht auf einem öffentlichen Server
installiert werden.
Wir räumen den Käufern an der erworbenen Font-Software
stets nur einfache, d. h. nicht exklusive Nutzungsrechte
zum Einsatz ein. Dauer und räumlicher Nutzungsbereich
sind unbeschränkt. Die Vervielfältigung (mit Ausnahme der
Sicherungskopie), Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung ist untersagt.
Die Font-Software darf nicht geändert, bearbeitet, dekompiliert, modifiziert, übersetzt, zerlegt, neuformatiert, konvertiert, umbenannt oder der Source-Code der Font-Software
auf jegliche Art erforscht oder kopiert werden.
Verstößt der Käufer gegen die Verpflichtung unter Ziffer (10)
sind wir zum Widerruf des Nutzungsrechts berechtigt.
Dokumente mit durch die Font-Software erzeugten Schriften dürfen ausschließlich in dem Read-Only-Modus, als Vorschau- und Druck-Ansicht versendet werden, so dass die
Empfänger der Dokumente die Schriften nicht extrahieren
und zur Erstellung neuer Dokumente verwenden können.
Die Verwendung der Font-Software für eBooks, Apps und
Software ist nur gerastert erlaubt.
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§ 3 Vertragsschluss / Download
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Bei Schreib- oder Druckfehlern oder technisch bedingten
Übermittlungsfehlern in der Artikelbeschreibung oder anderen Willenserklärungen sind wir zur Anfechtung berechtigt,
soweit wir den Irrtum beweisen können.
Mit Auswahl der Bestellung, Eingabe der erforderlichen
Daten und der Bestätigung des Buttons „Pay via Paypal“
oder „Pay via Banktransfer“ erfolgt die verbindliche Bestellung des Käufers. Der Käufer erhält umgehend eine Bestätigung des Vertragsschlusses sowie die Rechnung per E-Mail.
Nach vollständigem Eingang des Kaufpreises erhält der Käufer eine E-Mail mit der Font-Software oder einem Downloadlink für die erworbene Software.
Der Kunde hat, gemäß Artikel 246 § 3 Nr. 3 EGBGB, vor Abgabe seines Angebotes jederzeit die Möglichkeit seine Daten
korrigieren zu können. Nach Eingabe der Daten erhält der
Kunde eine Übersicht der eingegebenen Daten und kann
diese prüfen und ggf. korrigieren.
Bei Bestellungen per Telefax oder Telefon kommt der Vertrag
ebenfalls erst durch die Bestätigung der Bestellung, entsprechend der vorgenannten Bestimmung zustande.
Die wesentlichen Merkmale der angebotenen Waren und
die Gültigkeitsdauer etwaig befristeter Angebote ist der
jeweiligen Artikelbeschreibung zu entnehmen. Die von uns
angebotenen Schriften sind immer sofort verfügbar.
Der Käufer hat dafür zu sorgen, dass er unter der durch Ihn
angegebenen E-Mail-Adresse erreichbar ist. E-Mails gelten
gemäß § 130 BGB als zugegangen, wenn sie im Empfängerbriefkasten des Providers abrufbar gespeichert und unter
normalen Umständen abrufbar sind. Sollte der Kunde innerhalb von 24 Stunden auf eine Bestellung keine Nachricht
vom Anbieter erhalten haben, wird eine kurze Benachrichtigung hierüber empfohlen.
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§ 6 Verwendung von Kundendaten
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Im Rahmen unsere Verpflichtung gemäß Art. 246 c Nr. 5 EGBGB
weisen wir darauf hin, dass wir uns keinen speziellen Verhaltenskodizes unterworfen haben.
§ 8 Schlussbestimmungen
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Die auf der Internetseite genannten Preise enthalten die zum
Zeitpunkt der Bestellung gültige gesetzliche Mehrwertsteuer. Für Lieferungen in Länder der Europäischen Union (EU)
gilt die jeweils gültige Mehrwertsteuer der Bundesrepublik
Deutschland. Bei Lieferungen außerhalb der EU wird die
Mehrwertsteuer von dem Preis abgezogen.
Der Endpreis, das heißt der Kaufpreis zuzüglich aller noch
anfallenden Kosten wird unmittelbar vor der endgültigen
Bestellung noch einmal ausgewiesen.
Der Auslieferung erfolgt ausschließlich gegen Vorkasse, entweder durch PayPal oder Überweisung.
Die Rechnungsbeträge sind sofort fällig.

Wir speichern und verarbeiten die den jeweiligen Kaufvertrag
betreffenden Kundendaten ausschließlich soweit, wie dies
für die Ausführung und Abwicklung des Kaufvertrages notwendig ist und solange wir zur Aufbewahrung dieser Daten
aufgrund datenschutzrechtlicher Vorschriften verpflichtet
sind. Auf Wunsch des Kunden übermitteln wir diesem die
von uns gespeicherten Daten.
Der Vertragstext wird von uns nicht gespeichert und kann
nach Abschluss des Bestellvorgangs nicht mehr abgerufen
werden. Der Kunde kann seine Bestelldaten aber unmittelbar nach dem Absenden der Bestellung ausdrucken oder
abspeichern.

§ 7 Verhaltenskodizes

§ 4 Preise und Zahlung
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Mängel, die so offen zu Tage liegen, dass sie auch einem
nicht fachkundigen Dritten ohne besondere Aufmerksamkeit auffallen, sind innerhalb von 2 Wochen nach Erhalt uns
gegenüber anzuzeigen. Andere Mängel sind innerhalb von
2 Wochen nach Entdeckung anzuzeigen. Bei Nichtanzeige
verwirkt der Kunde andernfalls die Gewährleistungsrechte.
Bei allen Schriften verjähren etwaige Gewährleistungsansprüche innerhalb eines Jahres nach Gefahrübergang.
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Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam sein, so sind die übrigen
Bestimmungen hiervon nicht berührt.
Die zwischen dem Anbieter und dem Kunden geschlossenen
Verträge unterliegen vorbehaltlich zwingender internationalprivatrechtlicher Vorschriften dem Recht der Bundesrepublik
Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechtsübereinkommens.

§ 5 Gewährleistung und Haftung
Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsrechte der §§ 434 ff.
BGB mit folgenden Modifikationen:
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Die Haftung für leicht fahrlässige Pflichtverletzungen wird
ausgeschlossen, sofern diese keine Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers, der Gesundheit, der Garantie oder aus der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten
(Kardinalpflichten) betreffen oder Ansprüche nach dem
Produkthaftungsgesetz berührt sind. Gleiches gilt für die
Pflichtverletzungen unserer Erfüllungsgehilfen. Wesentliche Vertragspflichten sind solche, deren Erfüllung zur Erreichung des Vertragsziels notwendig sind.
Im Falle einer Haftung bei der Verletzung von wesentlichen
Vertragspflichten ist der Schadenersatz auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt.
Eine Garantie oder Zusicherung im Sinne einer Haftungsverschärfung oder Übernahme einer besonderen Einstandspflicht gilt nur als abgegeben, wenn die Begriffe „Garantie“
oder „Zusicherung“ ausdrücklich genannt werden.
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