A) Vertragspartner:

	der Besteller, im folgenden "Benutzer"

Keith& Koep GmbH, im folgenden "K&K"
Microsoft Inc., im folgenden "MS"

B) Hintergrund:

Der Besteller erwirbt eine "Embedded Platform" bestehend aus den Komponenten:

	einer Lizenz des MS Platfom Builder, im folgenden "MS-Software", auf beiligender CD-ROM

einer Lizenz von K&K Bootlader-Software und Board-Support-Package, im folgenden "K&K-Software", bestehend aus diversen Dateien auf beiliegender CD-ROM
K&K Baseboard "uConXS" mit CPU-Modul "Trizeps", im folgenden "K&K-Hardware"
Dokumentation der K&K-Hardware mit technischen Daten, Anschlußdaten, Kurzbeschreibungen
der Komponenten und Praxis-Beispiele, im folgenden "Dokumentation", bestehend aus diversen Dateien auf beiliegender CD-ROM

Die Embedded Platform wird im folgenden "Spark-Kit" genannt

C) Bestimmungsgemäßer Gebrauch des Spark-Kit:

Das Spark-Kit ist bestimmt zur privaten Auseinandersetzung mit der Entwicklung von
Embedded-Elektronik-Hardware oder -Software auf Basis des MS-Betriebssystems
"Windows Embedded CE".
Das Spark-Kit ist als Basis zur Entwicklung elektronischer Schaltungen gedacht, die
daraus entstehenden besonderen Risiken insbesondere bei der Nutzung der Hardware-
Erweiterungsmöglichkeiten liegen nicht im Verantwortungsbereich von MS oder K&K.
Die in der Dokumentation genannten Anschlußdaten liegen im Bereich der Niederspannung
und sind sämtlich einzuhalten.
Das Spark-Kit darf nicht zur Herstellung gesetzlich nicht erlaubter Geräte benutzt werden.
Das Spark-Kit darf nur in solche Länder ausgeführt werden, die weder deutschen noch
US-amerikanischen Exportbeschränkungen unterliegen. Die Einhaltung dieser
Exportbeschränkungen unterliegt dem Ausführer.


D) Anerkenntnis

Mit der Benutzung des Spark-Kit erkennt der Benutzer an:

	die Allgemeinen Lieferbedingungen der K&K,


	das Urheberrecht von K&K an der erworbenen K&K-Hardware


	das Urheberrecht von K&K an der in Lizenz zu nehmenden

K&K-Software und die von K&K im folgenden bestimmten Lizenzbedingungen

	das Urheberrecht der in Lizenz zu nehmenden MS-Software und die von

MS bestimmten Lizenzbedingungen,

Ist der Benutzer nicht mit den Lizenzbedingungen einverstanden, so darf er das Spark-Kit nicht benutzen. Er kann es in diesem Fall an K&K zurückgeben.




E) Lizenzbestimmungen von K&K zur Nutzung von K&K-Hardware und K&K-Software:

	Die K&K-Hardware darf nur zum bestimmungsgemäßen Gebrauch verwendet werden.


	Die K&K-Software darf lizenzgebührenfrei nur in unmittelbarem Zusammenhang mit der K&K-Hardware betrieben werden.


	K&K lizensiert die K&K-Software kostenfrei, nichtausschließlich und beschränkt.


Es gelten folgende Beschränkungen:

	Nutzungsbeschränkungen

Die K&K-Software darf
	ausschließlich auf der K&K-Hardware betrieben werden

in keiner Form verändert werden
nicht Grundlage derivativer Schöpfungen werden
nicht disassembliert und nicht dekompiliert werden
keinem "Reverse-Engineering' unterzogen werden
nicht veröffentlicht werden
nicht weitergegeben, weiterveräußert oder weiterverkauft werden
nicht sublizensiert werden

	Backups

Von der K&K-Software dürfen zwei Backups angelegt werden.

	Haftungsausschluß

K&K haftet nicht für:
	die Fehlerfreiheit der K&K-Software 

die Sicherheit der K&K-Software
den unterbrechungsfreien Lauf der K&K-Software

	Support

K&K leistet keinen Support für das Spark-Kit

	Geltendes Recht 

Geltendes Recht ist das der Bundesrepublik Deutschland.

	Gerichtsstand

Der Gerichtsstand ist Wuppertal/Deutschland (Sitz der K&K)

	Gültigkeit

Diese Vereinbarung gilt vom Zeitpunkt des Auftragseingangs bei K&K an für 2 Jahre.
Sie kann aus wichtigem Grunde mit einer Frist von 3 Monaten gekündigt werden.
Die Kündigung bedarf der Schriftform. Eine Kündigung enthebt nicht von den in dieser
Vereinbarung getroffenen Beschränkungen.

Der Benutzer bekundet, dieses Dokument gelesen und zur Kenntnis genommen zu haben.

