GFAHNEN
Genealogieprogramm der ‚Gesellschaft für Familienforschung in Franken e.V.‘ (GFF)
Programmautor: Dipl. Ing. Werner Bub, München
LIZENZVEREINBARUNG
Mit seiner Unterschrift unter diese Lizenzvereinbarung und deren Eingang bei der GFF erwirbt der
unten genannte Nutzer das Recht, das Genealogieprogramm GFAHNEN einschließlich aller Teilprogramme auf Dauer auf einem PC zu nutzen.
Eine Vervielfältigung des Programms sowie eine Weitergabe des Programms oder einzelner Programmteile an Dritte ist verboten. Ebenso ist es verboten, das Programm oder Teile des Programms
zu verändern.
Unberührt von diesem Verbot ist die Anfertigung von Sicherheitskopien auf dafür geeigneten Datenträgern. Weiterhin hat der Nutzer das Recht, mit GFAHNEN erstellte Datenbanken ganz oder in
Teilen zu vervielfältigen und an Dritte weiterzugeben.
Der Nutzer erklärt sich mit seiner Unterschrift damit einverstanden, dass die in der Lizenzvereinbarung erhobenen personenbezogenen Daten zum Zwecke der Nutzerverwaltung durch die GFF gespeichert, verarbeitet und genutzt werden. Eine Übermittlung von Daten an Dritte findet ebenso
wenig statt wie eine Datennutzung für Werbezwecke.
Gewährleistungsausschluss:
Weder der Programmautor noch die GFF übernehmen im Zusammenhang mit dem Einsatz von
GFAHNEN irgendwelche Garantien oder Verantwortungen. Es werden weder die Lauffähigkeit
von GFAHNEN oder eines seiner Teilprogramme in einer bestimmten Hardware-/Software-Umgebung noch die Sicherheit der vom Anwender erfassten Daten garantiert. Weiterhin übernehmen weder der Programmautor noch die GFF die Verantwortung für Auswirkungen, die der Einsatz von
GFAHNEN auf die genealogischen Daten oder andere Daten oder Software-Programme des Anwenders haben können.
Die Anwenderbetreuung erfolgt durch:
Gerhard Schott
ahnen@schott-hemhofen.de
Die Anwenderbetreuung bezieht sich lediglich auf das Programm GFAHNEN selbst. Es wird davon ausgegangen, dass der Nutzer vor einer Anfrage die pogramminternen Hilfen konsultiert hat.
Fragen zum Betriebssystem WINDOWS sowie Fragen zu allen anderen EDV-Themen können leider nicht beantwortet werden. Ebenso wenig steht die Anwenderbetreuung für Serviceleistungen
(wie z.B. die Durchführung der Programminstallation oder eines Datenimports) zur Verfügung.
Schicken Sie bitte ein ausgefülltes Exemplar der Lizenzvereinbarung an:
Gesellschaft für Familienforschung in Franken e.V.
Vordere Cramergasse 13
D-90478 Nürnberg
Name: ____________________________________________________________________
Adresse: ___________________________________________________________________
Telefon / Email: ________________________________________________________
GFF-Mitgliedsnummer: ___________________
___________________________, den _______________

_______________________

