Copyrightbestimmungen für LifeTool, LäraMera und Inclusive
Softwareprogramme
LifeTool-Software ist mit einem Kopierschutz versehen und darf nur nach Maßgabe der lizenzrechtlichen
Bedingungen benutzt werden. Es ist rechtswidrig, die Software auf ein anderes Medium zu kopieren. Ohne
ausdrückliche schriftliche Erlaubnis von LifeTool darf kein Teil des Programms vervielfältigt, verliehen,
vermietet oder übertragen werden, unabhängig davon, auf welche Art und Weise oder mit welchen Mitteln
(elektronisch oder mechanisch) dies geschieht.
Microsoft und MS-Windows sind Warenzeichen der Microsoft Corporation. Alle anderen Markenzeichen
oder Produktnamen sind eventuell Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen
Eigentümer und werden hier lediglich zu redaktionellen Zwecken ohne Absicht einer Warenzeichenverletzung verwendet.

Lizenzbestimmungen für LifeTool, LäraMera und Inclusive
Softwareprogramme
Einzelplatzlizenz
Der Erwerb einer Einzelplatzlizenz berechtigt zum Betrieb dieser Software auf einem Computer. Nach einer
einmaligen Installation wird das Programm nur dann ausgeführt, wenn die Original CD-ROM eingelegt ist.
Das Copyright bestimmt unter anderem, dass das Programm nicht vervielfältigt werden darf.
Es ist erlaubt, diese Einzelplatz-Version auf beliebig vielen Computern zu installieren und zu verwenden,
mit der Einschränkung, dass zum Betrieb des Programms die Original CD-ROM im passenden CD-ROM
Laufwerk eingelegt sein muss. Das gleichzeitige Ausführen einer Einzelplatz-Version auf mehr als einem
Rechner verstößt in jedem Fall gegen die Copyrightbestimmungen von LifeTool.

Mehrplatzlizenz
Der Erwerb einer Mehrplatzlizenz berechtigt zur Installation und Betrieb dieser Software auf beliebig vielen
Computern. Pro registrierter Bestelladresse kann nur eine Mehrplatzlizenz des jeweiligen Programms
erworben werden.
Mit der Mehrplatzlizenz wird das Programm gemeinsam mit einem speziellen, auf die Bestelladresse
lizenzierten Code geliefert. Mit diesem Code wird der gesamte Inhalt des Programms auf den jeweiligen
Computer oder auf einem Server installiert. Dies ermöglicht den parallelen Betrieb des Programms auf
beliebig vielen Computern, ohne dass die Original CD-ROM im CD-Laufwerk eingelegt sein muss. Eine
Installation oder Verwendung an anderen Adressen als die der Bestelladresse ist nicht zulässig. Bei
Installation auf einem Server ist der Programmzugriff via Intranet von Rechnern der Bestelladresse
zulässig, ein Zugriff via Internet ist in keinem Fall zulässig.

2er und 5er Lizenz
Beim Erwerb einer 2er oder 5er Lizenz werden je nach Bestellung zwei oder fünf einzelne CD-ROMs des
bestellten Programms geliefert und auf die Bestelladresse lizenziert. Die Installation und Schutzbestimmungen entsprechen jenen der Einzelplatzlizenz.

Sonderbestimmung
Grundsätzlich ist es für PädagogInnen und TherapeutInnen erlaubt, die Software zu Hause zu installieren
und als Vorbereitung des Schulunterrichts oder der Therapie zu nutzen. Diese Ausnahmeregelung gilt nicht
für SchülerInnen oder KlientInnen.
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