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Nutzungsbedingungen Demoprogramme/Viewer
ROHR2 und SINETZ
1. Vereinbarung zur Nutzung eines Demoprogramms oder einer Programmversion zur Betrachtung
von Projekten (Viewer) zwischen der SIGMA Ingenieurgesellschaft mbH (SIGMA) und dem Nutzer
der Software (Anwender)
2. SIGMA überlässt dem Anwender testweise, kostenlos und widerruflich die angegebene Software.
3. Das Demoprogramm darf der Anwender ausschließlich zu Testzwecken auf einem Rechner
nutzen. Eine Nutzung im Produktiveinsatz, also zu kommerziellen Zwecken, die Weitergabe der
Programmleistungen an Dritte und die Nutzung des Programms durch Dritte sind untersagt. Wird
die Software über den vereinbarten Zeitraum und Nutzungszweck hinaus genutzt, ist der Mietpreis
und bei Nichtrückgabe der Programmpreis entsprechend SIGMA Preisliste zu zahlen.
Weitergehende Schadenersatzansprüche bleiben vorbehalten.
4. Den Viewer darf der Anwender im Produktiveinsatz, d.h. zum Öffnen von Projekten und zur
Betrachtung von Ergebnissen nutzen. Die Weitergabe des Programms an Dritte ist gestattet.
5. Ist ein Testzeitraum vereinbart, endet das Nutzungsrecht des Anwenders mit dem Ende des
Nutzungszeitraums. Übersandte Programmbestandteile sind zurück zu senden und Daten für die
Online-Nutzung sind zu löschen.
6. Für Demoprogramme und Viewer besteht keine Anspruch auf Updates und Anwendersupport.
Die Gewährleistung ist ausgeschlossen.
7. Ergänzend gelten die AGB der SIGMA Ingenieurgesellschaft mbH in der jeweils aktuellsten
Fassung (hier zum Download)

Conditions demo programs/viewers
ROHR2 and SINETZ
1. Agreement for the use of a software program (demo or viewer) between SIGMA
Ingenieurgesellschaft mbH (SIGMA) and the software user (in the following called „user“)
2. The user acquires the revocable right to test the specified software granted by SIGMA. The use of
the license is free of charge if nothing else has been agreed. Local taxes, custom fees, etc. are to
be paid by the licensee.
3. The demo program to use the software for test purposes on the hardware of the user. Commercial
use of the program is not permitted. The divulgation of program performances to third parties is
excluded just like the use of the program by third parties. The licensee is responsible for the
improper use of the program. Upon breach of the test license conditions specified herein, the
software licensee will be charged the same amount as for a time limited license starting from the
day of delivery. If the program is not returned to SIGMA, it will be charged as a time -unlimited
license. Subject to compensate for damage or loss. The right to make further claims for damages
remains reserved.
4. The viewer program includes the right to use for specific commercial purposes as there are: open
and view project files and result files. The user is permitted to transfer the program to third parties
without prior consent of SIGMA.
5. At the end of the test-period all rights of the licensee at the test-software will be terminated. The
program license must be returned to SIGMA, data for online access need to be deleted.
6. Viewers and demo programs are supplied without update delivery, user support and warranty of
any kind.
7. The terms and conditions of SIGMA apply according to the current version (download here).
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