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Allgemeine geschäftsbedingungen  
mit lizenzregelung (eulA)

§ 1 Allgemeines / VertrAgsgegenstAnd

1 die nachstehenden Vertragsbedingungen gelten für die von 
uns auf der internetseite (camelot-typefaces.com) angebo-
tenen leistungen. durch eine bestellung erkennt der Käufer 
diese bedingungen an, so dass sie mit Abschluss des Ver-
trages dessen bestandteil werden. 

2 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).

3 Wir erbringen unsere leistungen ausschließlich gegenüber 
unternehmern im sinne des § 14 bgb (natürliche oder juris- 
tische Personen oder rechtsfähige Personengesellschaften, 
die in Ausübung einer selbständigen gewerblichen oder 
freiberuflichen tätigkeit handeln). mit einverständnis die-
ser Agb bestätigen sie, dass sie als unternehmer im sinne 
des § 14 bgb handeln.

4 die Verträge werden in englischer sprache geschlossen.
5 Anbieterkennzeichnung gemäß Artikel 246 a § 1 Absatz 1 

nr. 2 egbgb
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§ 2 softWAre und lizenzen

unsere schriften werden als software verschlüsselt ausge- 
liefert (so genannte font-software). bei ordnungsgemäßer Ver-
wendung 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 desk-
top-fonts und Webfonts. desktop-fonts sind für die druckpro-
duktion 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.

für den Kauf von desktop-fonts gilt:

1 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. 

2 eine mehrfachnutzung an verschiedenen computern / Ar-
beitsplätzen ist auf der vereinbarten Anzahl an computern, 
die dem Käufer gehören, gleichzeitig möglich. sollten sich 
die bedarf erhöhen muss die lizenz aufgestockt werden.

3 Wenn sie unsere font-software in einem lokalen netzwerk 
nutzbar machen, muss sichergestellt sein, dass die font-
software nie von mehr als der vereinbarten Anzahl compu-
tern gleichzeitig genutzt werden kann. 

4 desktop-fonts dürfen nicht in Webfonts umgewandelt  
werden.

für den Kauf von Web-fonts gilt:

5 die Webfont-lizenz beschränkt die nutzung der font-soft-
ware auf eine (1) vom Käufer angegebene Webdomain in-
klusive subdomains mit den von ihnen beim bestellvorgang 
angegebenen zu erwartenden monatlichen besucherzahlen 
ihrer internetseite (maßgeblich sind die unique Visits). soll-
ten sich die besucherzahlen während der nutzung erhöhen 
muss die lizenz aufgestockt werden. 
der Käufer versichert, dass die angegebenen besucherzah-
len der Wahrheit entsprechen und ist uns gegenüber auf 
Aufforderung verpflichtet, die richtigkeit z. b. durch screen- 
shots seiner server-Auswertung darzulegen.

6 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 Web-
seite 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 font-
software direkt verlinken, kopieren oder herunterladen 
kann. 
der Webfont darf nur auf der angegebenen Webdomain ein-
gebunden werden.

7 Webfonts dürfen nicht in desktop-fonts umgewandelt  
werden.

zusätzlich zu den obigen bedingungen gilt für die font-soft-
ware, desktop-fonts und Webfonts:

8 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.

9 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 zugänglich-
machung ist untersagt. 

10 die font-software darf nicht geändert, bearbeitet, dekom-
piliert, modifiziert, übersetzt, zerlegt, neuformatiert, konver-
tiert, umbenannt oder der source-code der font-software 
auf jegliche Art erforscht oder kopiert werden.

11 Verstößt der Käufer gegen die Verpflichtung unter ziffer (10) 
sind wir zum Widerruf des nutzungsrechts berechtigt.

12 dokumente mit durch die font-software erzeugten schrif-
ten dürfen ausschließlich in dem read-only-modus, als Vor-
schau- und druck-Ansicht versendet werden, so dass die 
empfänger der dokumente die schriften nicht extrahieren 
und zur erstellung neuer dokumente verwenden können. 

13 die Verwendung der font-software für ebooks, Apps und 
software ist nur gerastert erlaubt.
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§ 3 VertrAgsschluss / doWnloAd

1 bei schreib- oder druckfehlern oder technisch bedingten 
Übermittlungsfehlern in der Artikelbeschreibung oder ande-
ren Willenserklärungen sind wir zur Anfechtung berechtigt, 
soweit wir den irrtum beweisen können.

2 mit Auswahl der bestellung, eingabe der erforderlichen  
daten und der bestätigung des buttons „Pay via Paypal“ 
oder „Pay via banktransfer“ erfolgt die verbindliche bestel-
lung des Käufers. der Käufer erhält umgehend eine bestäti-
gung des Vertragsschlusses sowie die rechnung per e-mail. 

3 nach vollständigem eingang des Kaufpreises erhält der Käu-
fer eine e-mail mit der font-software oder einem download-
link für die erworbene software.

4 der Kunde hat, gemäß Artikel 246 § 3 nr. 3 egbgb, vor Abga-
be 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. 

5 bei bestellungen per telefax oder telefon kommt der Vertrag 
ebenfalls erst durch die bestätigung der bestellung, ent-
sprechend der vorgenannten bestimmung zustande.

6 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.

7 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 empfänger-
briefkasten des Providers abrufbar gespeichert und unter 
normalen umständen abrufbar sind. sollte der Kunde in-
nerhalb von 24 stunden auf eine bestellung keine nachricht 
vom Anbieter erhalten haben, wird eine kurze benachrich- 
tigung hierüber empfohlen.

§ 4 Preise und zAhlung

1 die auf der internetseite genannten Preise enthalten die zum 
zeitpunkt der bestellung gültige gesetzliche mehrwertsteu-
er. 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. 

2 der endpreis, das heißt der Kaufpreis zuzüglich aller noch 
anfallenden Kosten wird unmittelbar vor der endgültigen 
bestellung noch einmal ausgewiesen.

3 der Auslieferung erfolgt ausschließlich gegen Vorkasse, ent-
weder durch PayPal oder Überweisung.

4 die rechnungsbeträge sind sofort fällig.

§ 5 geWährleistung und hAftung

es gelten die gesetzlichen gewährleistungsrechte der §§ 434 ff. 
bgb mit folgenden modifikationen: 

1 die haftung für leicht fahrlässige Pflichtverletzungen wird 
ausgeschlossen, sofern diese keine schäden aus der Verlet-
zung des lebens, des Körpers, der gesundheit, der garan- 
tie oder aus der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten 
(Kardinalpflichten) betreffen oder Ansprüche nach dem 
Produkthaftungsgesetz berührt sind. gleiches gilt für die 
Pflichtverletzungen unserer erfüllungsgehilfen. Wesent- 
liche Vertragspflichten sind solche, deren erfüllung zur er-
reichung des Vertragsziels notwendig sind.

2 im falle einer haftung bei der Verletzung von wesentlichen 
Vertragspflichten ist der schadenersatz auf den vertrags- 
typischen, vorhersehbaren schaden begrenzt.

3 eine garantie oder zusicherung im sinne einer haftungs-
verschärfung oder Übernahme einer besonderen einstands-
pflicht gilt nur als abgegeben, wenn die begriffe „garantie“ 
oder „zusicherung“ ausdrücklich genannt werden.

4 mängel, die so offen zu tage liegen, dass sie auch einem 
nicht fachkundigen dritten ohne besondere Aufmerksam-
keit 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.

5 bei allen schriften verjähren etwaige gewährleistungsan-
sprüche innerhalb eines Jahres nach gefahrübergang. 

§ 6 VerWendung Von KundendAten

1 Wir speichern und verarbeiten die den jeweiligen Kaufvertrag 
betreffenden Kundendaten ausschließlich soweit, wie dies 
für die Ausführung und Abwicklung des Kaufvertrages not-
wendig 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.

2 der Vertragstext wird von uns nicht gespeichert und kann 
nach Abschluss des bestellvorgangs nicht mehr abgerufen 
werden. der Kunde kann seine bestelldaten aber unmittel-
bar nach dem Absenden der bestellung ausdrucken oder 
abspeichern.

§ 7 VerhAltensKodizes

im rahmen unsere Verpflichtung gemäß Art. 246 c nr. 5 egbgb 
weisen wir darauf hin, dass wir uns keinen speziellen Verhaltens-
kodizes unterworfen haben. 

§ 8 schlussbestimmungen

1 sollten einzelne bestimmungen dieser Allgemeinen ge-
schäftsbedingungen unwirksam sein, so sind die übrigen 
bestimmungen hiervon nicht berührt.

2 die zwischen dem Anbieter und dem Kunden geschlossenen 
Verträge unterliegen vorbehaltlich zwingender international-
privatrechtlicher Vorschriften dem recht der bundesrepublik 
deutschland unter Ausschluss des un-Kaufrechtsüberein-
kommens.


