Open-Source Lizenzhinweise
Die Software beinhaltet unter anderem auch sogenannte Open-Source-Software, die von
Dritten hergestellt und für die freie Verwendung durch jedermann veröffentlicht wurde. Die
Open-Source-Software steht jeweils unter besonderen Open-Source-Softwarelizenzen und
dem Urheberrecht Dritter. Die Rechte des Kunden, die Open-Source-Software zu verwenden,
werden im Detail von dem jeweils betroffenen Open-Source-Softwarelizenzen geregelt.
Die unter GNU General Public License (GPL) bzw. GNU Lesser General Public License (LGPL)
stehende Open-Source-Software wird zur Verfügung gestellt und genutzt ohne jegliche
Gewährleistung oder Haftung der Programmierer, die die Software erstellt haben. Für
Details informieren Sie sich bitte in den jeweiligen Lizenzbestimmungen.
Es ist Ihnen gestattet, Softwarebestandteile für Ihren eigenen Gebrauch zu bearbeiten und
zur Behebung von Fehlern solcher Bearbeitungen zu reengineeren, sofern diese
Softwarebestandteile mit Programmbibliotheken unter der LGPL verlinkt sind. Die
Weitergabe der bei dem Reengineering gewonnen Informationen und der bearbeiteten
Software ist hingegen nicht gestattet.
Die Open-Source-Software, den Source-Code und die verwendeten Lizenzen finden Sie nach
der Installation der Software im Installationsverzeichnis.
Soweit die Software der GPL, LGPL oder der Clarified Artistic License unterfällt oder es die
Lizenzbestimmungen sonst vorschreiben, dass der Quellcode zur Verfügung zu stellen ist, so
übersenden wir diesen jederzeit auf Nachfrage und machen insoweit ein bindendes
Angebot. Sollte hierbei die Zusendung auf einem Datenträger verlangt werden, so erfolgt die
Übersendung gegen Zahlung einer Kostenpauschale in Höhe von EUR 10,00. Sofern unsere
Kosten für die Erstellung und den Versand des Datenträgers geringer sein sollten, berechnen
wir nur diesen geringeren Betrag.
Unser Angebot, den Quellcode auf Nachfrage zu versenden, gilt für einen Zeitraum von drei
Jahren nach dem Vertrieb des Produkts durch uns bzw. zumindest solange, wie wir Support
für das Produkt anbieten. Anfragen sind insoweit an folgende Adresse zu senden:
Wireless Logic mdex GmbH
Bäckerbarg 6
22889 Tangstedt
Telefax +49 4109 555 55
E-Mail: opensource-support@mdex.de

Open-Source license notes
The software includes, among other things, so-called open source software that has been
produced by third parties and published for free use by anyone. The open source software is
in each case subject to special open source software licences and the copyright of third
parties. The rights of the customer to use the open source software are regulated in detail
by the respective open source software licences concerned.
The open source software under GNU General Public License (GPL) or GNU Lesser General
Public License (LGPL) is provided and used without any warranty or liability of the
programmers who created the software. For details, please refer to the respective licence
terms.
You are permitted to edit software components for your own use and to reengineer them to
correct errors in such edits, provided that these software components are linked to program
libraries under the LGPL. However, you may not distribute the information gained from the
reengineering or the edited software.
The open source software, the source code and the licences used can be found in the
installation directory after installing the software.
If the software is subject to the GPL, LGPL or the Clarified Artistic License or if the licence
conditions otherwise stipulate that the source code must be made available, we will send
this at any time on request and make a binding offer in this respect. If it is requested that the
source code be sent on a data carrier, it shall be sent against payment of a flat-rate fee of
EUR 10.00. If our costs for producing and sending the data carrier are lower, we shall only
charge this lower amount.
Our offer to send the source code on request is valid for a period of three years after the
distribution of the product by us or at least as long as we offer support for the product. In
this respect, requests should be sent to the following address:
Wireless Logic mdex GmbH
Bäckerbarg 6
22889 Tangstedt
Fax +49 4109 555 55
E-mail: opensource-support@mdex.de

