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SAFEXPERT LIZENZVERTRAG 

abgeschlossen zwischen 

 

IBF Solutions GmbH    und  dem jeweiligen Lizenznehmer 
Bahnhofstraße 8 
6682 Vils 
Österreich  
FN 477543 w des Landesgerichtes Innsbruck 

 
im Folgenden kurz „IBF“     im Folgenden kurz „Vertragspartner“ 

 

wie folgt: 

1. IBF räumt dem Vertragspartner gemäß den Bestimmungen dieses Lizenzvertrages das Recht ein, die Soft-
ware und/oder bei IBF erworbene Zusatzprodukte zur Software (im Folgenden „Vertragsprodukt“) gegen Zah-
lung des in der aktuellen Preisliste von IBF, welche unter www.ibf-solutions.com abrufbar ist oder des im IBF 
Shop angeführten Entgelts, zu nutzen. Sollten die Nutzungsrechte nicht zeitlich begrenzt worden sein, gilt ein 
zeitlich unbegrenztes Nutzungsrecht als vereinbart.  

2. Der Vertragspartner hat das Recht, auf einem Computer bzw. Server eine (1) Installation der Datenbank 
durchzuführen. Die Nutzung der Software ist nur in Verbindung mit der Client-Installation erlaubt. Die Mehr-
fachinstallation der Datenbank mit nur einer Lizenz ist ausdrücklich untersagt.  

3. Der Vertragspartner hat das Recht, auf beliebig vielen Computern eine Client-Installation oder/und die Installa-
tion ggf. erworbener Zusatzprodukte durchzuführen. Die Rechte zur Nutzung der Vertragsprodukte oder be-
stimmter Teile davon ergeben sich aus der für das jeweilige Produkt angebotenen bzw. vom Vertragspartner 
gewählten Lizenzvariante: 

3.1 Floatinglizenz: Die gleichzeitige Nutzung der Client-Installationen ist nur in der Anzahl der erworbenen Li-
zenzberechtigungen innerhalb einer Zeitzone erlaubt. 

3.2 Personalisierte Lizenz: Die Nutzung ist für eine (1) natürliche Person mit persönlichem Benutzercode zuläs-
sig. Als Benutzercode gilt die persönliche E-Mail-Adresse der natürlichen Person. Die Freischaltung der Li-
zenzrechte erfolgt durch IBF am Safexpert Live Server. 

3.3 Konzern-, Unternehmens-, Standort- oder Campuslizenz: Die gleichzeitige Nutzung der Client-Installationen 
oder/und ggf. erworbener Zusatzprodukte ist für alle natürlichen Personen eines Konzerns, Unternehmens, 
des Standort eines Unternehmens oder einer Körperschaft zulässig. Die Freischaltung der personalisierten 
Lizenzrechte erfolgt wie in Punkt 3.2. 

4. Das auszugsweise oder auch gänzliche Vervielfältigen des Vertragsproduktes ist ausschließlich zu Datensi-
cherungszwecken erlaubt.  

5. Die Anwendung der Allgemeinen Vertrags-, Lizenz- und Nutzungsbedingungen (Datei 
„AGB_IBF_2020-11-01.pdf“), welche unter www.ibf-solutions.com abrufbar sind, wird vereinbart. Dort finden 
sich auch Informationen zur Datenverarbeitung durch IBF (Art. 13 DSGVO). Weitere Informationen zum Da-
tenschutz sind abrufbar unter www.ibf-solutions.com/datenschutz. 

6. Ausdrücklich festgehalten wird, dass die Benutzung der Vertragsprodukte keinesfalls die inhaltliche Auseinan-
dersetzung mit den für die Anwendungen des Vertragspartners notwendigen und geltenden Rechtsvorschrif-
ten ersetzt. Die Vertragsprodukte beinhalten derzeit aktuellen Rechtsvorschriften, wobei keine Haftung für die 
Richtigkeit und Vollständigkeit der Daten übernommen wird. Eine Aktualisierung erfolgt nicht automatisch; hie-
für ist ein gesonderter Wartungsvertrag abzuschließen. 
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