
LIZENZVEREINBARUNG FÜR ENDANWENDER 
 
Dies ist eine rechtliche Vereinbarung zwischen Ihnen und Panasonic Corporation (hier im Folgenden 
“Panasonic” genannt) für die Nutzung von “Image Capture Mobile” (der “Lizensierten Software”).  Für 
die Nutzung der Lizensierten Software ist es erforderlich, dass Sie der Vereinbarung zustimmen.  Bitte 
lesen Sie diese Vereinbarung sorgfältig durch, bevor Sie die Lizensierte Software oder einen der über die 
Lizensierte Software erreichbaren Dienste (“Dienste”) nutzen, herunterladen oder installieren.  
Demnach wird bei Nutzung, Herunterladen oder Installation der Lizensierten Software durch Sie Ihre 
Zustimmung zu den Bedingungen dieser Vereinbarung als erteilt erachtet.  Wenn Sie dieser 
Vereinbarung nicht zustimmen, dürfen Sie die Lizensierte Software weder nutzen, noch herunterladen 
noch installieren. 
 
1. Geistige Eigentumsrechte 
Panasonic und/oder dessen Lizenzgeber haben sämtliche Rechtsansprüche und Rechte an der Software 
ausgenommen Open Source Software(s) (OSS), die durch Dritte angeboten werden, in die Lizensierte 
Software eingeschlossen. Die OSS wird durch eine separate Lizenzvereinbarung geregelt. Der Lizenztext 
der gesonderten Lizenzvereinbarung und die Hinweise zum Urheberrecht der OSS können auf der 
Support-Webseite erhalten werden. 
 
Panasonic besitzt das Recht zur Lizensierung der Lizensierten Software oder hat dieses Recht erhalten.  
Sie erkennen an, dass Sie in Übereinstimmung mit den folgenden Geschäftsbedingungen nur eine 
persönliche, nicht übertragbare und nicht ausschließliche EINGESCHRÄNKTE NUTZUNGSLIZENZ für 
die Lizensierte Software und, falls vorhanden, die zugehörige Dokumentation erhalten, und dass Sie 
keine Besitzrechte, kein Eigentum oder sonstige Rechte an der Lizensierten Software und der 
zugehörigen Dokumentation sowie an den Algorithmen, Konzepten, Entwürfen und Ideen, die in die 
Lizensierte Software und die zugehörige Dokumentation integriert sind oder von dieser repräsentiert 
werden, erhalten, wobei Besitz- und andere Rechte bei Panasonic und dessen Lizenzgeber verbleiben. 
 
2. LIZENZ 
Sie erhalten die nicht ausschließlichen Rechte zur Nutzung der Lizensierten Software auf Ihrem 
Mobilgerät in Verbindung mit Ihrer Nutzung von Panasonic Dokumenten-Scannern, die mit der 
Lizensierten Software kompatibel sind, und die jeglichen Vereinbarungen oder Regelungen des 
App-Store-Betreibers unterliegt. 
Es wird davon ausgegangen, dass Sie von den Besitzern des Mobiltelefons oder der Smart-Geräte 
(“Geräte”), die von Ihnen bedient werden, ohne dass Sie diese besitzen, die Erlaubnis erhalten haben, 
eine Kopie der Lizensierten Software auf die Geräte herunterzuladen oder zu streamen. Sie und die 
Besitzer können durch unsere sowie deren Diensteanbieter für den Internetzugang auf diesen Geräten 
belastet werden. Sie akzeptieren die Verantwortlichkeit entsprechend den Bestimmungen dieser EULA 
für die Nutzung der Lizensierten Software oder jeglicher Dienste auf, oder in Verbindung mit, jeglichem 
Gerät, unabhängig davon, ob Sie es besitzen oder nicht. 
 
3. EINSCHRÄNKUNG 



(1) Bevor Sie mit der Nutzung der Lizensierten Software beginnen, müssen Sie auf Speichermedien 
Sicherungskopien wertvoller Dateien erstellen. 
(2) Sie dürfen keine Kopien der Lizensierten Software und der zugehörigen Dokumentation anfertigen; 
Sie dürfen jedoch angemessene Stückzahlen von Kopien der Lizensierten Software für Sicherungs- oder 
Archivierungszwecke anfertigen. 
(3) Sie dürfen die Lizensierte Software weder modifizieren, noch verändern oder übertragen. 
(4) Sie dürfen die Lizensierte Software weder rückwärtsentwickeln, noch dekompilieren oder 
deassemblieren, nur in der Europäischen Union und der Europäischen Freihandelsassoziation erhalten 
Sie das beschränkte Recht, die Lizensierte Software rückwärtszuentwickeln, zu dekompilieren oder zu 
deassemblieren, einzig in dem Umfang, der durch die Bedingungen von Artikel 6 der Richtlinie der 
Europäischen Gemeinschaft zum Rechtsschutz von Computerprogrammen, OJL 122/42 (17. Mai 1991), 
ausdrücklich erlaubt ist. 
(5) Sie dürfen die Lizensierte Software weder verleihen noch vermieten, ob mit oder ohne Berechnung. 
(6) Sie dürfen die Lizensierte Software nicht in Zuwiderhandlung zu geltenden Exportkontrollgesetzen 
und -bestimmungen exportieren. Insbesondere, jedoch ohne darauf beschränkt zu sein, darf die 
Lizensierte Software nicht exportiert oder re-exportiert werden in (a) jegliche unter US-Embargo 
stehende Länder oder (b) an jegliche Staaten, die in der Liste “Specially Designated Nationals” des 
US-amerikanischen Finanzamts oder der Liste der “Denied Persons” oder der “Entity List” des 
US-Handelsministeriums aufgeführt sind. Durch Nutzung der Lizensierten Software vertreten und 
garantieren Sie die Tatsache, dass Sie sich nicht in einem solchen Land aufhalten oder auf einer dieser 
Listen aufgeführt sind. Sie stimmen ebenfalls damit überein, dass Sie diese Produkte nicht für jegliche 
Zwecke verwenden, die durch US-amerikanische Gesetze untersagt sind, einschließlich, aber ohne darauf 
beschränkt zu sein, der Entwicklung, Konstruktion, Herstellung, oder Produktion nuklearer, chemischer 
oder biologischer Raketen oder Waffen. 
(7) Sie dürfen die Lizensierte Software nicht in jeglicher ungesetzlicher Weise oder für ebensolche Zwecke 
nutzen, oder auf eine mit dieser Vereinbarung nicht übereinstimmende Weise, oder betrügerisch oder 
böswillig, zum Beispiel durch Hacken oder Einsetzen schadhaften Codes, einschließlich Viren, oder 
schädlicher Daten, in die Lizensierte Software oder jegliches Betriebssystem. 
(8) Sie dürfen die Lizensierte Software nicht auf eine Weise nutzen, die unsere Systeme beschädigt, außer 
Kraft setzt, überlastet, beeinträchtigt oder gefährdet, oder andere Nutzer stört. 
 
4. EINGESCHRÄNKTE GARANTIE UND HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG 
Die Lizensierte Software wird “SO WIE SIE IST” an Sie geliefert. WEDER PANASONIC (einschließlich 
der Muttergesellschaft von Panasonic oder deren Tochtergesellschaften, in dieser Klausel) NOCH 
DESSEN LIZENZGEBER GIBT ODER LEITET AN SIE ODER JEGLICHE DRITTE WEITER 
JEGLICHE GEWÄHRLEISTUNG ODER ZUSICHERUNG EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT 
BESCHRÄNKT AUF, DER GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT, EIGNUNG FÜR EINEN 
BESTIMMTEN ZWECK UND NICHTVERLETZUNG DER RECHTE DRITTER. 
(1) Sie erkennen an, dass die Lizensierte Software nicht entwickelt wurde, um Ihre individuellen 
Anforderungen zu erfüllen, daher obliegt es Ihrer Verantwortung sicherzustellen, dass die Ausstattung 
und die Funktionen der Lizensierten Software Ihre Anforderungen erfüllen. Panasonic ist nicht 
verantwortlich dafür, die Lizensierte Software an Ihr vorhandenes mobiles Betriebssystem oder, im Falle 



einer Umgebungsänderung, zum Beispiel an ein anderes Betriebssystem oder an dessen 
Nachfolgerversion anzupassen. 
(2) Panasonic (einschließlich der Muttergesellschaft von Panasonic oder deren Tochtergesellschaften, in 
Klausel 4) ist Ihnen gegenüber nicht verantwortlich für den Fall, dass ein Fehler in der Lizensierten 
Software einen Verlust der in Ihrem Mobilgerät gespeicherten Daten zur Folge hat. 
(3) Die Lizensierte Software wird ausschließlich für private Nutzung zur Verfügung gestellt.  Sie 
erklären sich damit einverstanden, die Lizensierte Software nicht für jegliche kommerzielle, 
geschäftliche Zwecke oder für den Wiederverkauf zu nutzen. Panasonic ist Ihnen gegenüber nicht 
verantwortlich für jeglichen entgangenen Gewinn, Ausfall oder Unterbrechung Ihres Geschäfts oder 
entgangene Geschäftsgelegenheiten. 
(4) In keinem Fall trägt Panasonic Ihnen gegenüber die Verantwortung für jegliche direkte, indirekte, 
zufällige oder Folgeschäden, Schadenersatz oder besonderen und zusätzlichen Schadenersatz, Verlust, 
entgangenen Gewinn oder Schäden, die aus der Nutzung oder der Unfähigkeit zur Nutzung der 
Lizensierten Software entstehen. 
(5) Panasonic ist nicht verantwortlich für jegliche Defekte, die durch Ihre Änderungen oder 
Modifikationen der Lizensierten Software entstehen, und ist Ihnen gegenüber nicht verantwortlich für 
jegliche Schäden, die durch Ihre Änderungen oder Modifikationen der Lizensierten Software entstehen. 
(6) In dem nicht durch Gesetze untersagten Ausmaß beträgt unser maximaler gesamter Haftungsumfang 
unter dieser oder in Bezug auf diese Vereinbarung (einschließlich Ihrer Nutzung des Dienstes), ob 
vertragsgemäß, durch unerlaubte Handlung (einschließlich Fahrlässigkeit) oder anderweitig, unter 
jeglichen nur möglichen Umständen höchstens $50 US-Dollar (fünfzig United States Dollars).  Dessen 
ungeachtet kann nichts in dieser Vereinbarung unsere Verantwortlichkeit für Tod oder Personenschäden 
einschränken oder ausschließen, die aus unserer Fahrlässigkeit, Betrug oder betrügerisch falscher 
Darstellung, oder durch jegliche weitere Verantwortlichkeit, die durch keines der geltenden Gesetze 
eingeschränkt oder ausgeschlossen werden kann, entsteht. 
 
5. LEGENDE DER EINGESCHRÄNKTEN RECHTE DER REGIERUNG DER VEREINIGTEN 
STAATEN VON AMERIKA 
Die Lizensierte Software und die zugehörige Dokumentation sind “kommerzielle Güter”, wie beschrieben 
unter FAR 2.101, bestehend aus “kommerzieller Computersoftware” und “Dokumentation für 
kommerzielle Computersoftware”, so wie diese Begriffe in FAR 12.212 und DFARS 227.7202 verwendet 
werden.  Entsprechend FAR 12.212 oder DFARS 227.7202 sind die Lizensierte Software und die 
zugehörige Dokumentation für US-amerikanische Behörden als Endnutzer, wo anwendbar, als 
kommerzielles Gut lizensiert, wobei nur diejenigen Rechte anwendbar sind, die auch anderen 
Endnutzern entsprechend der Bedingungen dieser Vereinbarung gewährt werden. 
 
6. ABTRETUNG 
Weder diese Vereinbarung noch jegliche hierunter gewährten Rechte noch die Nutzung jeglicher Teile der 
Lizensierten Software dürfen durch Sie ganz oder teilweise abgetreten oder anderweitig übertragen 
werden. Panasonic darf diese Vereinbarung im Fall einer Firmenfusion oder eines Verkaufs aller oder fast 
aller Stammaktien von Panasonic ohne Ihre Zustimmung abtreten. 
 



7. LAUFZEIT 
Diese Lizenz ist wirksam bis zu deren Beendigung.  Sie dürfen diese Vereinbarung jederzeit beenden, 
indem Sie die Lizensierte Software, die zugehörige Dokumentation und all deren Kopien zerstören.  
Diese Lizenz wird ebenfalls beendet, falls Sie irgendeine Bestimmung oder Bedingung dieser 
Vereinbarung missachten sollten.  Bei einer solchen Beendigung erklären Sie sich dazu bereit, die 
Lizensierte Software, die zugehörige Dokumentation und all deren Kopien zu zerstören. 
 
8. SALVATORISCHE KLAUSEL 
Nichts in dieser Vereinbarung soll dahingehend ausgelegt werden, dass irgendeine Handlung entgegen 
einer Satzung oder eines Gesetzes erforderlich wäre, und sobald ein Konflikt zwischen den 
Bestimmungen dieser Vereinbarung und irgendeiner Satzung oder einem Gesetz besteht, gegenüber der 
oder dem die Parteien kein durchsetzbares Recht besitzen, haben letztere Vorrang.  In solch einem Fall 
sollen die Bestimmungen dieser Vereinbarung nur in dem Umfang eingeschränkt werden, der 
erforderlich ist, um sie in Übereinstimmung mit dem geltenden Recht zu bringen. 
 
9. RECHTSVORBEHALT 
Panasonic behält sich das Recht vor, jederzeit, nach einer angemessenen Frist, die gesamte Vereinbarung 
oder einen Teil davon nach alleinigem Ermessen zu ändern oder zu kündigen, vorausgesetzt, Panasonic 
kündigt die Änderung oder Nichtfortsetzung dieser Vereinbarung durch eine angemessene Methode an 
(einschließlich, aber nicht darauf beschränkt, auf dessen Website, Download-Site oder via E-Mail). 


