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Zu ihrer und unserer Sicherheit ist die vorliegende Software lizenzgeschützt und mit einem Ablaufdatum ver-
sehen. Um ihre rechtskräftige Lizenz mit ihrem Namen und unbegrenzter Nutzungsdauer zu erhalten, lesen Sie 
bitte sorgfältig vorliegende Lieferbedingungen und senden Sie die nachfolgende Lizenzmeldung umgehend 
unterzeichnet an mesonic.

1. Gegenstand
Gegenstand der Lieferung ist die entgeltliche, nicht ausschließliche Überlassung der Benutzung von lizenzier-
ten Datenverarbeitungsprogrammen, folgend „Software“ (Werknutzungsbewilligung). Diese in der Lizenzmel-
dung aufgezählte mesonic-Software besteht auf entsprechenden Speichermedien und ihrer Dokumentation, 
bestehend aus Softwarebeschreibung und Bedienungshandbuch, auf der in der Lizenzmeldung gelisteten 
Datenverarbeitungsanlage (hardware).

2. Urheberrecht
a. Die von mesonic vertriebene Software ist geistiges eigentum von mesonic. 

b. Die beim Verkauf durch den Fachhandelspartner fällige Lizenzgebühr ist einmalig zu entrichten und berech-
tigt ausschließlich Sie als endanwender zur Verwendung genau einer Kopie der Software. Die daraus abzulei-
tenden rechte sind nicht übertragbar; dies gilt auch für den Fall einer Zwangsvollstreckung oder insolvenz. Die 
Lizenz gebühr für die von mesonic gelieferte Software berechtigt den endanwender, die Software auf genau 
einer einzigen Serverinstanz (auch virtuell) zu installieren.

c. Jede natürliche Person, die auf WinLine Datenbanken gleich welcher Konstellation (z.B. direkt 
oder indirekt, repliziert oder kopiert, synchron oder asynchron) lesend oder schreibend zugreift, 
ist als WinLine User zu lizenzieren. Dies unabhängig davon über welches Device, welche Softwa-
re (sei dies mesonic Software oder Drittsoftware) oder in welcher Form der Zugriff generell erfolgt.  

Die Benutzerlizenzen für die mesonic Software (WinLine business, WinLine corporate, WinLine web) sind „Na-
med User Lizenzen“. Die Anzahl der erworbenen Benutzerlizenzen stellt somit die maximale Anzahl der Nutzer 
dar, die mit einem registrierten, namentlich eingetragenen Zugang auf die Software zugreifen dürfen. Die Be-
nutzung einer Benutzerlizenz für mesonic Software (WinLine business, WinLine corporate, WinLine web) durch 
mehrere natürliche Personen ist nicht statthaft.

d. Über das Benutzungsrecht hinaus darf die gelieferte Software in maschinenlesbarer und gedruckter Form 
nur kopiert werden, wenn die Kopie dazu dient, Daten und/oder die Software zu sichern. eine weitergehende 
Nutzung ist nicht zulässig.

e. in jedem Fall, in dem dem endanwender nachgewiesen wird, dass er oder einer seiner Mitarbeiter schuldhaft 
mehr als eine bezahlte Kopie verwendet hat oder Dritten zur Verwendung überlassen hat, verpflichtet sich der 
endanwender, eine Vertragsstrafe in der höhe der zehnfachen Lizenzgebühr an mesonic zu zahlen. Die Ver-
tragsstrafe ist unabhängig von etwaigen Schadenersatzforderungen.
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mesonic-Fachhandelspartner und endanwender haften ausnahmslos für handlungen ihrer Mitarbeiter, wenn 
diese ihre Sorgfalts- und Aufsichtspflicht schuldhaft verletzt haben. Der mesonic-Fachhandelspartner verpflich-
tet sich, die gegenständlichen Lizenzbedingungen von mesonic dem endanwender zur Kenntnis zu bringen. 
Der endanwender erkennt durch seine Unterschrift auf der Lizenzmeldung ausdrücklich die Lizenzbedingun-
gen von mesonic an.
 
f. Der endanwender trifft zur Sicherheit der Geheimhaltung alle wirtschaftlich und technisch zumutbaren Vor-
kehrungen, um die Vertraulichkeit der Software aufrecht zu erhalten und verpflichtet sich, seine Mitarbeiter und 
sonstige Personen, denen die Software im rahmen seines Geschäftsbetriebes zugänglich ist, in diesem Sinne 
anzuweisen.

3. Copyright-Vermerke und Vervielfältigung
Die in der Software und dazugehöriger Dokumentation enthaltenen copyright-Vermerke sind in jede Kopie, 
auch einer auszugsweisen, zu übertragen. Der endanwender ist berechtigt, die für die laufenden Arbeiten 
notwendige Anzahl von Kopien, von Dokumentationen und Software (Datensicherung) unter Beachtung o.a. 
Bestimmung zu vervielfältigen. Durch Unterzeichnen der gegenständlichen Lizenzmeldung erkennt der endan-
wender die Lizenzbedingungen von mesonic an. Nach erhalt derselben wird die Lizenznummer von mesonic 
bekannt gegeben und kann mit dem Namen des endanwenders in die Parameterfiles eingetragen werden.

4. Schulung
a. Der mesonic-Fachhandelspartner übernimmt die Beratung und Schulung der Software bei seinem endan-
wender und hat dafür Sorge zu tragen, dass sein Verkaufspersonal durch teilnahme an Seminaren von mesonic 
die nötige Qualifikation erlangt.

b. Der mesonic-Fachhandelspartner ist verpflichtet, nach installation der Software die zur richtigen Anwendung 
der Software ausreichende Schulung ungesäumt beim endanwender selbst vorzunehmen oder dafür Sorge zu 
tragen, dass der endanwender an einem von mesonic oder einem Vertragspartner abgehaltenen Schulungs-
seminar teilnimmt. Der endanwender hat in diesem Fall die Möglichkeit, innerhalb eines Monats bei einem 
von mesonic oder einem mesonic-Fachhandelspartner abgehaltenen Schulungsseminar teilzunehmen. Die 
teilnahme ist mesonic rechtzeitig vom mesonic-Fachhandelspartner oder endanwender bekannt zu geben. 
Die Seminartermine werden von mesonic angekündigt.

c. in beiden Fällen hat der mesonic-Fachhandelspartner dafür Sorge zu tragen, dass die beiliegende Schu-
lungserklärung über Abnahme und Schulung der Software vom endanwender bestätigt und unterschrieben 
wird. 

d. Wird die individuelle Schulung in den räumen des mesonic-Fachhandelspartners oder des endanwenders 
gewünscht, so ist dies gegen Kostenersatz zum jeweils gültigen Stundensatz für Organisationsunterstützung 
durch die Mitarbeiter von mesonic oder einem seiner Vertragspartner möglich.

5. Nachbetreuung
mesonic empfiehlt dem endanwender den Abschluss eines Software-Pflegevertrages (Wartung). Der endan-
wender kann, sollte er keinen Pflegevertrag mit dem mesonic-Fachhandelspartner oder mesonic abgeschlos-
sen haben, die Software gegen eine erweiterte, verbesserte oder der jeweiligen Gesetzeslage adaptierte Versi-
on umtauschen. Die Bestellung ist über den mesonic-Fachhandelspartner abzuwickeln und unterliegt ebenfalls 
der Lizenzgebührvereinbarung. Die Kosten für das Software-Update sind der jeweils gültigen Preisliste zu ent-
nehmen und zu verrechnen.
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6. Gewährleistung / Haftung
a. mesonic übernimmt bei ausreichender Schulung des endanwenders gemäß Punkt 4 Gewähr für die rich-
tigkeit der in der Dokumentation (s. Punkt 1) beschriebenen Programmfunktionen. Die gesetzliche Gewähr-
leistungsfrist beginnt mit dem tag des eingang der vom endanwender unterschriebenen Lizenzmeldung bei 
mesonic.

b. mesonic übernimmt jedoch bei dem jetzigen Stand der technik für die richtige Arbeitsweise der Programme 
keine haftung. insbesonders übernimmt mesonic keine Gewähr dafür, dass die Programmfunktionen den An-
forderungen des Kunden genügen oder in der von ihm getroffenen Auswahl zusammenarbeiten. insbesonders 
haftet ausschließlich der endanwender für die richtigkeit der an Dritte weitergegebenen Daten.

c. Bei Fehlern in der Programmlogik, die dazu führen, dass nach richtiger Anwendung der Gebrauchsanwei-
sung Verarbeitungsfehler auftreten, welche die Anwendbarkeit der Software für den endanwender wesentlich 
beeinträchtigen, kann das jeweilige Programm nach Wahl von mesonic entweder in angemessener Frist gegen 
eine fehlerfreie Version ausgetauscht oder gegen erstattung der Lizenzgebühr zurückgenommen werden.

d. mesonic ist von der Verpflichtung der kostenlosen Fehlerbeseitigung befreit, wenn an der betroffenen Soft-
ware vom Partner, Zwischenverkäufer, endanwender oder einem Dritten - ohne Zustimmung - Änderungen 
vorgenommen wurden bzw. wenn nicht die von mesonic als letztgültig deklarierte Version Verwendung ge-
funden hat und sofern der Partner oder endanwender nicht nachweisen kann, dass der Mangel nicht durch 
diese Änderungen verursacht wurde. Ansonsten gelten die „Allgemeinen Geschäftsbedingungen der mesonic 
datenverarbeitung gmbh“

e. eine über die obigen Bestimmungen weitergehende haftung von mesonic, gleich aus welcher rechtslage, 
ist in allen Fällen ausgeschlossen, insbesondere jeder Schadenersatz und jeder ersatz für Folgeschäden seitens 
mesonic

7. Datenschutz
Der Vertragspartner wird darauf hingewiesen, dass mesonic die im Zusammenhang mit der Geschäftsbezie-
hung über ihn erhaltenen Daten (etwa Name, Firma, Adresse, telefon- und Faxnummer, email-Adresse und die 
Basisdaten des mit ihm abgeschlossenen Vertrages) verarbeiten, speichern und auswerten wird, soweit diese 
für die ordnungsgemäße Abwicklung der vertraglichen Leistungen erforderlich sind.

Des Weiteren erklärt sich der endanwender mit der eDV-unterstützten erfassung und Weiterverarbeitung sei-
ner betreffenden Daten einverstanden.

8. Gerichtsstand
Ausschließlicher Gerichtsstand für Streitigkeiten ist Wien.

MESONIC | LIZENZBEDINGUNGEN  5



PFLeGeVertrAGSBeDiNGUNGeN
(Wartung) 
WinLine business/WinLine corporate/WinLine web

A. Gegenstand
im rahmen dieses Pflegevertrages übernimmt mesonic die Software-Pflege für mesonic-Software.

B. Leistungsumfang
PFLEGEVERTRAG (Wartung)
1. Die Dokumentation und Archivierung der Software wird von mesonic durchgeführt. Dem Auftraggeber wird 
 eine Kopie mit der jeweils letzten Version der von ihm verwendeten Software zur Nutzung übermittelt.

2. mesonic unterstützt den Auftraggeber bei der Beseitigung evtl. auftretender Fehler in der zu pflegenden 
 Software sowie in der dazugehörigen Dokumentation.

3. Der Auftraggeber wird über neu erscheinende modifizierte Standard-Software informiert.

PREMIUM PFLEGE (Premium Wartung)
Die Stufe PreMiUM PFLeGe des Pflegevertrages enthält den gesamten Leistungsumfang des Pflegever-
trages und zusätzlich die folgenden Leistungen:

1. mesonic steht dem Auftraggeber schriftlich und telefonisch beratend zur Verfügung. 
2. Die telefon-hotline steht Montag bis Donnerstag von 09.00 bis 12.00 Uhr und 13.00 bis 16.00 Uhr sowie 
 Freitag von 09.00 bis 12.00 Uhr zur Verfügung.
3. Garantierte Antwortzeit von 2 Stunden in kritischen Fällen.
4. Garantierte Antwortzeit von 12 Stunden in Standard-Fällen.
5. Definition eines Ansprechpartners und seines Stellvertreters bei mesonic.
6. Über internet können Supportanfragen auch außerhalb der hotlinezeiten gestellt werden. Die Anfragen  
 werden im Zeitraum von 08:00 Uhr - 18:00 Uhr garantiert bearbeitet.
7. remote Support über ein zu vereinbarendes Medium (z.B. NetMeeting), max. 12 Anfragen.
8. Bezug von Betaversionen zur Vorab-evaluation.

C. Mitwirkung durch den Auftraggeber
1. Der Auftraggeber gewährt dem mesonic-Personal auf Wunsch von mesonic ungehinderten Zutritt zu den 
 Maschinen und räumt ihm die erforderliche Maschinenzeit für die Software-Pflege kostenlos ein.

2. treten Fehler auf, so ist der Auftraggeber verpflichtet, alle zur Beschreibung der Fehler erforderlichen Un- 
 terlagen aufzubewahren, Protokolle über Umstände zu errichten, unter denen die Fehler aufgetreten sind  
 und diese Unterlagen unverzüglich mesonic zur Verfügung zu stellen.

3. Der Auftraggeber verpflichtet sich überdies, seine auf Datenträger gespeicherten Daten und Aufzeichnun- 
 gen durch Anfertigung von Duplikaten zu sichern.

D. Vorbehalte
1. mesonic ist berechtigt, die Software-Pflege gemäß den Bedingungen dieses Vertrages durch Dritte durch- 
 führen zu lassen.
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2. Die Software-Pflege steht zu den üblichen mesonic-Arbeitszeiten zur Verfügung. Soll außerhalb dieser nor- 
 malen Pflegezeit Software-Personal zur Verfügung gestellt werden, so bedarf dies einer besonderen schrift- 
 lichen Abmachung über eine kostenpflichtige Bereitschaftserklärung.

3. Die Wiederholung von Aufzeichnungen des Vertragspartners ist nicht Gegenstand der Pflege.

4. Änderungen der Software gemäß B. Leistungsumfang Punkt 3, die eine Neuprogrammierung der Software  
 erfordern, sind nicht Gegenstand der Pflege.

E. Pflegevertragspreise und Dauer des Vertrages
1. Für Standard-Software gelten die Pflegevertragspreise der jeweils gültigen mesonic-Preisliste, bei modifi- 
 zierter Standard- oder individualsoftware wird das entgelt ausdrücklich vereinbart.

2. Die Pflegegebühr ist wertgesichert und jährlich im Vorhinein zu entrichten. Die Gebühr für die Stufe  
 PreMiUM PFLeGe wird vierteljährlich im Vorhinein fällig gestellt. 
 Die Grundlage für den Abschluss eines PreMiUM PFLeGe Übereinkommens ist der Pflegevertrag. Der Preis  
 beträgt zusätzlich 150 % des Pflegevertrages.

3. Wenn der vom Statistischen Zentralamt monatlich verlautbarte Verbraucherpreisindex steigt, ist mesonic  
 berechtigt, obige Pflegegebühr entsprechend zu ändern.

4. Diese Änderungen werden dem Auftraggeber schriftlich bekannt gegeben.

5. Das Pflegeentgelt wird am Beginn jedes Vertragsjahres in rechnung gestellt und ist nach erhalt der rech- 
 nung ohne Abzug zahlbar.

6. Wird der Vertragsbeginn nicht besonders vereinbart, so beginnt die Pflege mit Vertragsabschluss, frühestens  
 mit Lieferung der zu pflegenden Software. Der Vertrag gilt für das bei Vertragsbeginn laufende und das  
 nächstfolgende Kalenderjahr und verlängert sich automatisch um ein Jahr, wenn nicht einen Monat vor Ab- 
 lauf des Vertrages eine schriftliche Kündigung durch einen der Vertragsteile erfolgt.

7. Die Variante PreMiUM PFLeGe ist jeweils 1 Monat vor Quartalsende kündbar.

F. Haftungsausschluss
1. Bei Fehlern in der Programmlogik, die dazu führen, dass nach richtiger Anwendung der Gebrauchsanwei- 
 sung Verarbeitungsfehler auftreten, welche die Anwendbarkeit der Software für den endanwender wesent- 
 lich beeinträchtigen, kann das jeweilige Programm nach Wahl von mesonic entweder in angemessener Frist  
 gegen eine fehlerfreie Version ausgetauscht oder gegen erstattung der Lizenzgebühr zurückgenommen  
 werden.

2. mesonic ist von der Verpflichtung der kostenlosen Fehlerbeseitigung befreit, wenn an der betroffenen Soft- 
 ware vom Partner, Zwischenverkäufer, endanwender oder einem Dritten - ohne Zustimmung - Änderungen  
 vorgenommen wurden bzw. wenn nicht die von mesonic als letztgültig deklarierte Version Verwendung ge- 
 funden hat und sofern der Partner oder endanwender nicht nachweisen kann, dass der Mangel nicht  
 durch diese Änderungen verursacht wurde. Ansonsten gelten die „Allgemeinen Geschäftsbedingungen  
 der mesonic datenverarbeitung gmbh“

3. eine über die obigen Bestimmungen weitergehende haftung von mesonic, gleich aus welcher rechtslage,  
 ist in allen Fällen ausgeschlossen, insbesondere jeder Schadenersatz und jeder ersatz für Folgeschäden  
 seitens mesonic

G. Gerichtsstand
Alleiniger Gerichtsstand für Streitigkeiten ist Wien.
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3 Schritte zu Ihrer Lizenz

LiZeNZMeLDUNG
WinLine business/WinLine corporate/WinLine web

Wir danken Ihnen, dass Sie sich für ein Produkt von mesonic entschieden haben. Zur Zeit 
verwenden Sie eine zeitlich begrenzte Demoversion der mesonic-Software. Um eine zeitlich 
unbegrenzte, auf Ihren Firmennamen ausgestellte Version zu erhalten, sind folgende Schritte 
notwendig:

Füllen Sie bitte die nachfolgende Lizenzmeldung und Schulungserklärung aus. Die Felder in 
Punkt 1 und 2 müssen in jedem Fall ausgefüllt werden, die Informationen in Punkt 3 nur dann, 
wenn Sie einen Pflegevertrag direkt mit mesonic und nicht mit Ihrem Fachhandelspartner ab-
schließen wollen.

Jede natürliche Person, die auf WinLine Datenbanken gleich welcher Konstellation (z.B. direkt 
oder indirekt, repliziert oder kopiert, synchron oder asynchron) lesend oder schreibend zugreift, 
ist als WinLine User zu lizenzieren. Dies unabhängig davon über welches Device, welche Software 
(sei dies mesonic Software oder Drittsoftware) oder in welcher Form der Zugriff generell erfolgt.  

Die Benutzerlizenzen für die mesonic Software (WinLine business, WinLine corporate, WinLine 
web) sind „Named User Lizenzen“. Die Anzahl der erworbenen Benutzerlizenzen stellt somit die 
maximale Anzahl der Nutzer dar, die mit einem registrierten, namentlich eingetragenen Zugang auf 
die Software zugreifen dürfen. Die Benutzung einer Benutzerlizenz für mesonic Software (WinLine 
business, WinLine corporate, WinLine web) durch mehrere natürliche Personen ist nicht statthaft.

Senden Sie dieses Original direkt an mesonic. Beachten Sie bitte, dass das Dokument firmen-
mäßig gezeichnet ist und einen Firmenstempel trägt. Nur so können wir kurzfristig Ihre persön-
liche Lizenz ausstellen.

Senden Sie dieses Dokument an die angeführte Adresse in Österreich. Sobald dieses Doku-
ment bei uns eingetroffen ist, erhält der mesonic-Fachhandelspartner bei dem Sie die Software 
erworben haben, die unbegrenzt gültige, auf Ihren Namen ausgestellte Original-Lizenz. Dieser 
wird die Lizenz an Sie weiter geben.

Viel Erfolg bei Ihrer Arbeit mit unserer Software wünscht Ihnen 

Ihr mesonic-Team
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Software:  WinLine business WinLine corporate               WinLine eNterPriSe              WinLine MOBiLe 
                                                 cONNect                                cONNect
 
Module: FiBU  FAKt  ANBU  LOhN PrOD System

 OLAP  crM Zusatztools: 

 Web-Lösungen:

  Anzahl
Version: Named User:                            erstinstallation  erweiterungsinstallation

Datum der 
installation:  Schulungsdatum:

mesonic-
Fachhandels-
partner:

Datum   Stempel und firmenmäßige Zeichnung des Lizenznehmers

     Zeichnungsberechtigte(r) (bitte in Blockschrift ausfüllen)

Firma:

Projektverant-
wortliche(r):

Strasse: PLZ/Ort:

telefon: Fax:

email: homepage:

Branche:

8

1. Lizenzmeldung

ich (Wir) habe(n) die Lizenzbedingungen vollinhaltlich zur Kenntnis genommen und die angeführten Softwaremodule inkl. 
Dokumentation gesehen, getestet und entsprechend abgenommen. 

ich (Wir) bin (sind) einverstanden, dass meine (unsere) Adresse(n) in die referenz- und Mailingliste von 
mesonic aufgenommen wird (werden).
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Österreich
mesonic datenverarbeitung gmbh
3001 Mauerbach/Wien, Herzog-Friedrich-Platz 1
Tel. +43-(0)1-970 30-0, Fax +43-(0)1-970 30-75
www.mesonic.com           info@mesonic.com

2. Schulungserklärung

ich (Wir) erkläre(n) hiermit, die notwendige Schulung zur mesonic Software

vom mesonic-Fachhandelspartner

erhalten zu haben (zutreffendes bitte ankreuzen).

von mesonic

8
Datum   Stempel und firmenmäßige Zeichnung des Lizenznehmers

    Zeichnungsberechtigte(r) (bitte in Blockschrift ausfüllen)

3. Software-Pflegevertrag (Wartung)
ich (Wir) schließe(n) den Software-Pflegevertrag für die nebenstehenden Programme zu den mir (uns) bekannten mesonic-
Pflegevertragsbedingungen mit der Firma mesonic ab. Die Ausbaustufe des Pflegevertrages ist auszuwählen (zutreffendes 
bitte ankreuzen).

Software-Pflegevertrag PreMiUM PFLeGe

8
Datum   Stempel und firmenmäßige Zeichnung des Lizenznehmers

    Zeichnungsberechtigte(r) (bitte in Blockschrift ausfüllen)



Österreich
mesonic datenverarbeitung gmbh
3001 Mauerbach/Wien, herzog-Friedrich-Platz 1
tel. +43-(0)1-970 30-0, Fax +43-(0)1-970 30-75 

info@mesonic.com
www.mesonic.com
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