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End User Licence Agreement (EULA)  
Dieser Endbenutzer-Lizenzvertrag ist für Endbenutzer bestimmt, die Software-Services der Parantion 
Groep B.V. einschließlich Scorion, Easion und Groeidocument nutzen, bei denen der Benutzer die 
Erlaubnis zur Nutzung der Software von der Institution hat, die den Zugang zu dem Software-Service 
bereitgestellt hat.  
 

Dieser Endbenutzer-Lizenzvertrag (EULA) enthält die eingeschränkten Bedingungen für die Nutzung 
des Produkts durch den Endbenutzer, welche Sie von der Institution, mit der Sie in Verbindung 
stehen oder an der Sie studieren, erhalten haben. Dieses Produkt besteht aus Computersoftware, 
zugehörigen Datenträgern und gedruckter Dokumentation, die eine Online- oder elektronische 
Dokumentation enthalten kann ("Produkt"). Indem Sie das Produkt installieren, kopieren, sich 
anmelden oder anderweitig verwenden, erklären Sie sich damit einverstanden, an die Bedingungen 
dieser individuellen Endbenutzervereinbarung gebunden zu sein. 
 

Wenn die Institution Ihnen das Produkt zur Verfügung stellt oder den Zugriff auf das Produkt 
ermöglicht, ist die Institution verpflichtet, Sie diesen individuellen Endbenutzervertrag (digital) 
unterschreiben zu lassen, als Beweis für Ihre Zustimmung zu den Bedingungen und Konditionen. 
Wenn Sie mit den Bedingungen dieses individuellen Endbenutzervertrags nicht einverstanden sind, 
sind Sie dazu verpflichtet, das unbenutzte Produkt sofort an die Institution zurückgeben. Es ist Ihnen 
nicht gestattet, sich anzumelden und Sie sind dazu verpflichtet, die Institution darüber zu 
benachrichtigen. 
 

VERWENDUNGSRECHTE 
Sie sind sich bewusst, dass die Institution Nutzungsrechte vom Eigentümer im Namen ihrer 
Endbenutzer für die Dauer des Lizenzvertrags zwischen der Institution und dem Eigentümer 
erworben hat, und dass Sie daher kein unabhängiges Nutzungsrecht gemäß diesem individuellen 
Endbenutzervertrag erworben haben. 

VERWENDUNG 
Sie dürfen das Produkt nur in dem Umfang verwenden, in dem diese Verwendung aus einem Auftrag 
der Institution resultiert und/oder im Interesse der Ausbildung und/oder Forschung der Institution 
ist. Die Nutzung des Produkts wird niemals kommerzieller Natur sein. Eine andere Verwendung als 
die oben genannte verstößt gegen die Bedingungen dieses individuellen Endbenutzervertrags. 
 

MISSBRAUCH 
Das Produkt darf nur für den oben beschriebenen Zweck verwendet werden. Unter Missbrauch ist 
alles zu verstehen, was nicht damit in Einklang steht. Unter ausdrücklichem Missbrauch werden alle 
gesetzlichen Bestimmungen hinsichtlich des Datenschutzes sowie Bestimmungen im Rahmen des 
Telekommunikationsgesetzes oder anderer einschlägiger Gesetze verstanden. Als Missbrauch gilt 
auch die vorsätzliche Eingabe von Informationen, Daten oder anderen Zeichen in die Software oder 
die Eingabe von Informationen, Daten oder Zeichen, die im Verdacht stehen, die Software, den 
Umgang mit den Daten oder das Funktionieren der Software zu beeinträchtigen. Missbrauch gilt als 
Verletzung der Computersicherheit und wird rechtlich geahndet. 
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VERLEIH UND ÜBERTRAGUNG 
Sie dürfen das Produkt nicht verleihen, vermieten oder verleasen. Ihr Recht aus dieser individuellen 
Endbenutzervereinbarung ist persönlich und Sie dürfen es weder ganz noch teilweise an Dritte 
übertragen oder Ihre Login-Codes an Dritte weitergeben. 

URHEBERRECHT 
Die Urheberrechte an dem Produkt (einschließlich, aber nicht beschränkt auf alle Bilder, Fotografien, 
Animationen, Videos, Sounds, Musik, Texte, Plug-ins und Apps, die in das Produkt integriert sind), 
der begleitenden Dokumentation und aller Kopien des Produkts liegen beim Eigentümer. Das 
Produkt ist durch Urheberrechtsgesetze und internationale Vertragsbestimmungen geschützt. Daher 
müssen Sie das Produkt wie jedes andere urheberrechtlich geschützte Material behandeln. 

KOPIEREN 
Sie dürfen sich in keiner Weise aktiv oder passiv an der Vervielfältigung und/oder anderweitigen 
Reproduktion oder Übertragung des Produkts an Dritte beteiligen.  

SUPPORT UND DATENSCHUTZ  
Der Support für das Produkt wird Ihnen von der Institution und nicht vom Eigentümer angeboten. 
Für Support-Fragen wenden Sie sich bitte an die Institution. 

Die Rechte in Bezug auf die Verwendung von personenbezogenen Daten, Datenschutz und 
Datensicherheit sind in der europäischen GDPR-Gesetzgebung geregelt. In diesem Zusammenhang 
hat die Institution eine Verarbeitungsvereinbarung mit dem Benutzer und dem Eigentümer 
abgeschlossen. 

EINSCHRÄNKUNG DER GARANTIE UND HAFTUNG 
Die Institution und der Eigentümer lehnen alle Garantien ab, sowohl explizite als auch implizite, 
darunter, aber nicht ausschließlich, implizite Garantien bezüglich der Marktfähigkeit oder Eignung 
für eine bestimmte Anwendung. Weder die Institution noch der Eigentümer haften für Schäden, 
darunter, aber nicht beschränkt auf Gewinn- oder Informationsverluste, Geschäftsunterbrechung 
oder andere finanzielle Verluste, auch wenn die Institution und/oder der Eigentümer über das Risiko 
solcher Schäden informiert worden ist. 

Allgemeine Bedingungen und Konditionen 
- Im Falle des Verstoßes gegen eine der Bestimmungen dieses individuellen 

Endbenutzervertrags ist die Institution berechtigt, weitere Maßnahmen gegen Sie zu 
ergreifen.  

- Sie sind damit einverstanden, dass die Institution diesen individuellen Endbenutzervertrag 
verwaltet, wozu die Institution berechtigt ist, alle personenbezogenen und anderen Daten in 
einer von der Institution zu diesem Zweck anzulegenden Datei zu verarbeiten.  

- Sie sind damit einverstanden, dass die Institution dem Eigentümer oder den von ihm zu 
bestimmenden Dritten auf die unten erwähnte Anforderung des Eigentümers die im Punkt 
10 dieses individuellen Endbenutzervertrags erwähnte Datei zur Verfügung stellt, wenn der 
Eigentümer dies im Zusammenhang mit der Durchsetzung seiner Rechte für notwendig hält. 

- Wenn Ihnen diese Vereinbarung als Teil des Anmelde- oder Registrierungsverfahrens für das 
Produkt angeboten wird und Sie die Frage "ob Sie mit der Vereinbarung einverstanden sind" 
ankreuzen, wird dies als ausdrückliche "Unterzeichnung der Vereinbarung" angesehen, 
einschließlich der Tatsache, dass Sie diese Vereinbarung gelesen oder verstanden haben. 
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