Lizenzbestimmungen Lernberichte.
(gültig ab 5.9.2018)

Die Verwendung dieses Produkts unterliegt der Zustimmung zu allen Punkten der
Lizenzbestimmungen einschliesslich Copyright und Haftungsausschluss.
Der Kauf einer Einzellizenz berechtigt einen Anwender zur Benutzung der Webapplikation
Lernberichte. während der erworbenen Laufzeit. Diese beginnt zum Zeitpunkt der ersten
Anmeldung. Nach Ablauf der Laufzeit kann die Lizenz verlängert werden, sie erneuert sich
nicht automatisch. Wer diese Software widerrechtlich kopiert, verändert oder die
persönlichen Zugangsdaten Dritten zur Verfügung stellt, macht sich strafbar. Verstösse
haben die sofortige Stornierung des Benutzeraccounts und rechtliche Schritte zur Folge.

Copyright
Alle Rechte vorbehalten. Jede auch auszugsweise Vervielfältigung oder Weitergabe der
Dokumentation oder der Webapplikation ist verboten. Untersagt ist ferner, die Software oder
Teile davon zu verändern, anzupassen, zu übersetzen, zu vermieten oder davon abgeleitete
Werke zu erstellen sowie Screenshots weiterzugeben. Alle Rechte liegen beim Autor.
Innerhalb der Dokumentation kann auf Warenzeichen Bezug genommen werden, die nicht
explizit als solche ausgewiesen sind. Aus dem Fehlen einer Kennzeichnung kann also nicht
geschlossen werden, dass ein Name frei von den Rechten Dritter ist. Je nach verwendetem
Betriebssystem oder Webbrowser kann sich die Darstellung von Screenshots leicht
unterscheiden.

Haftungsausschluss
Dieses Produkt wurde mit Sorgfalt erstellt und immer wieder getestet. Trotzdem können Fehler
nicht vollkommen ausgeschlossen werden. Für die fehlerfreie Funktionalität der Software und
die Richtigkeit des Inhalts der Dokumentation, sowie für jegliche Schäden, die sich aus dem
Gebrauch des Softwareprogramms ergeben, insbesondere Verlust von Daten, können keine
Ansprüche geltend gemacht werden und es wird keinerlei Haftung übernommen. Aus
Gründen des Datenschutzes werden Schülerkarteien, die während mehr als 15 Monaten
nicht benutzt (angelegt, geöffnet, verändert) wurden, automatisch gelöscht.
Die Benutzung setzt den Zugang zum Internet, die Verwendung eines unterstützten
Webbrowsers (FireFox, Chrome, Safari, IE7 und neuer, IE6 mit Chrome Frame Erweiterung)
sowie die korrekte Konfiguration der Firewall voraus.
Sollte die Verfügbarkeit der Webapplikation während längerer Zeit stark eingeschränkt oder
unmöglich sein, wird für die vereinbarte Laufzeit als Ersatz die Beurteilungssoftware
"Softskills" zur lokalen Installation und Benutzung offline zur Verfügung gestellt. Eine
Rückerstattung bezahlter Lizenzgebühren während der Laufzeit ist auch im Falle
technischer Probleme ausgeschlossen.

