	Lenovo Internationale Nutzungsbedingungen für Programme ohne Gewährleistung
Teil 1 - Allgemeine Bestimmungen
Durch Herunterladen, Installieren, Kopieren und Zugreifen auf die Programme oder Nutzung der Programme erklären Sie sich mit den Bedingungen dieser Vereinbarung einverstanden. Wenn Sie diese Bedingungen im Auftrag einer anderen Person oder eines Unternehmens oder einer anderen juristischen Person akzeptieren, gewährleisten Sie, dass Sie berechtigt sind, diese Person, dieses Unternehmen oder diese juristische Person zur Einhaltung dieser Bedingungen zu verpflichten. Wenn Sie mit den Bedingungen dieser Vereinbarung nicht einverstanden sind, gilt Folgendes: 
●	Sie dürfen die Programme nicht herunterladen, installieren, kopieren, darauf zugreifen oder nutzen. 
●	Wenn die von Ihnen erworbenen Programme auf einem Lenovo Produkt vorinstalliert waren, dürfen Sie das Produkt im Rahmen dieser Lizenzvereinbarung weiterhin nutzen, aber keines der Programme.
●	Wenn Sie die Programme erworben und eine Lizenzgebühr dafür entrichtet haben, müssen Sie die Programme sowie den zugehörigen Berechtigungsnachweis umgehend an die Stelle zurückgeben, bei der Sie die Programme erworben haben, um eine Rückerstattung des bezahlten Betrags zu veranlassen. 
“Lenovo” steht für Lenovo Group Limited oder eine der Tochtergesellschaften von Lenovo.
Das “Programm” umfasst das Originalprogramm, alle vollständigen und Teilkopien hiervon sowie: 1) maschinenlesbare Instruktionen (Software) und Daten, 2) Komponenten, 3) audiovisuelles Material (z. B. Abbildungen, Texte, Tonaufzeichnungen oder Blider), 4) zugehöriges Lizenzmaterial und 5) Lizenznutzungsdokumente oder -schlüssel sowie Dokumentationen. Im Sinne dieser Vereinbarung bezieht sich “Programm” auf ein einzelnes oder mehrere Programme, abhängig davon, ob die Vereinbarung mit einem oder mehreren Programmen mitgeliefert wird.
Ein “Berechtigungsnachweis” (Proof of Entitlement, PoE) belegt Ihre Berechtigung zur Nutzung eines Programms auf einer definierten Programmstufe. Diese Stufe kann z. B. anhand der Benutzerzahl ermittelt werden. Der Berechtigungsnachweis gibt darüber hinaus Aufschluss über Ihren Anspruch auf die Preise für zukünftige Upgrades (sofern vorhanden) sowie über mögliche Sonder- und Werbeaktionen.  Wenn Ihnen von Lenovo kein Berechtigungsnachweis zur Verfügung gestellt wird, akzeptiert Lenovo ggf. den Originalverkaufsbeleg oder einen gleichwertigen Verkaufsbeleg Ihrer Verkaufsstelle (entweder Lenovo oder ein Reseller) für das Programm, vorausgesetzt, auf diesem ist der Name des Programms und die erworbene Nutzungsstufe dokumentiert. 
“Sie” und “Ihr” bezieht sich entweder auf eine Einzelperson oder eine einzelne juristische Person.
Diese Vereinbarung besteht aus Teil 1 - Allgemeine Bestimmungen, Teil 2 - Länderspezifische Bedingungen (sofern vorhanden), Teil 3 - Programmspezifische Bedingungen und dem Berechtigungsnachweis und stellt die vollständige Vereinbarung zwischen Ihnen und Lenovo zur Nutzung des Programms dar. Sie ersetzt alle zuvor getroffenen mündlichen oder schriftlichen Absprachen zwischen Ihnen und Lenovo in Bezug auf die Nutzung des Programms. Die Bedingungen in Teil 2 und Teil 3 können diejenigen in Teil 1 ersetzen oder ergänzen. 
1.	Berechtigung
Lizenz
Das Programm ist Eigentum von Lenovo oder eines Lieferanten von Lenovo und wird urheberrechtlich geschützt und lizenziert, jedoch nicht verkauft. 
Lenovo erteilt Ihnen eine nicht ausschließliche Lizenz zur Nutzung des Programms, wenn Sie dieses rechtmäßig erworben haben. 
Sie dürfen 1) das Programm in dem im Berechtigungsnachweis definierten Umfang nutzen und 2) Kopien des Programms, einschließlich einer Sicherungskopie, zur Unterstützung dieser Nutzung erstellen und installieren. Die Bedingungen dieser Lizenz gelten für jede Kopie. Sie verpflichten sich, auf jeder Kopie oder Teilkopie des Programms alle Copyrightvermerke und alle anderen Eigentumshinweise anzubringen. 
Wenn Sie das Programm als Programmupgrade erwerben, dürfen Sie nach der Installation des Upgrades die Vorversion nicht mehr verwenden oder an Dritte weitergeben.
Sie verpflichten sich sicherzustellen, dass jeder Benutzer das Programm (unabhängig davon, ob der Zugriff lokal oder von einem fernen System aus erfolgt) bestimmungsgemäß verwendet und die Bedingungen dieser Vereinbarung beachtet.
Es ist Ihnen untersagt, 1) das Programm abweichend von den Bestimmungen dieser Vereinbarung zu nutzen, zu kopieren, zu ändern oder weiterzugeben; 2) das Programm umzuwandeln (reverse assemble, reverse compile), sofern eine solche Umwandlung nicht durch ausdrückliche gesetzliche Regelung unabdingbar vorgesehen ist; oder 3) das Programm in Unterlizenz zu vergeben, zu vermieten/zu verleasen oder anderweitig weiterzugeben.
Lenovo kann Ihre Lizenz kündigen, wenn Sie die Bedingungen dieser Vereinbarung nicht einhalten. In diesem Fall sind Sie verpflichtet, alle Kopien des Programms sowie den zugehörigen Berechtigungsnachweis zu vernichten. 

2.	Gebühren
Bei dem für eine Programmlizenz zu bezahlenden Betrag handelt es sich um eine Einmalgebühr. 
Einmalgebühren basieren auf der erworbenen Nutzungsstufe, die im Berechtigungsnachweis dokumentiert ist. Lenovo gewährt keine Gutschriften oder Rückerstattungen für bereits fällige oder gezahlte Gebühren.
Wenn Sie die Nutzungsstufe erhöhen wollen, müssen Sie Lenovo oder die Stelle, bei der Sie das Programm erworben haben, benachrichtigen und die anfallenden Gebühren bezahlen. 
Wenn eine andere Stelle für das Programm Zölle, Steuern, Abgaben oder Gebühren erhebt, die nicht in den Lenovo Gebühren enthalten sind, erklären Sie sich mit der Zahlung des angegebenen Betrags einverstanden oder verpflichten sich zur Bereitstellung der für die Freistellung erforderlichen Unterlagen. Ab dem Datum des Kaufes sind Sie verantwortlich für alle das Programm betreffenden Vermögenssteuern. 
3.	Gewährleistungsausschluss
Vorbehaltlich einer gesetzlichen Gewährleistung, die nicht ausgeschlossen werden kann, gibt Lenovo keine ausdrückliche oder implizite Gewährleistung für die Marktfähigkeit, die Eignung für einen bestimmten Zweck oder die Freiheit von Rechten Dritter in Bezug auf das Programm oder die technische Unterstützung. 
Dieser Gewährleistungsausschluss gilt auch für die Programmentwickler und Lieferanten von Lenovo.
Hersteller, Lieferanten oder Herausgeber von Nicht-Lenovo Programmen können ihre eigenen Gewährleistungen mitliefern.
Lenovo bietet keine technische Unterstützung, sofern dies nicht ausdrücklich angegeben ist. 
4.	Haftungsbegrenzung
Soweit Sie aus Verschulden von Lenovo oder aus sonstigen Gründen zu Schaden gekommen sind, haben Sie Anspruch auf Entschädigung durch Lenovo. Die Haftung von Lenovo ist unabhängig von der Rechtsgrundlage, auf der Ihr Schadensersatzanspruch an Lenovo beruht (einschließlich Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, Fahrlässigkeit, unrichtiger Angaben oder anderer Ansprüche aus dem Vertrag oder auf Grund unerlaubter Handlungen) und außer in Fällen der gesetzlich zwingenden Haftung, begrenzt auf: 1) Personenschäden (einschließlich Tod) und Schäden an Immobilien und beweglichen Sachen und 2) bei anderen direkten Schäden bis zu den Gebühren für das Programm, das Grundlage des Rechtsanspruches ist. 
Diese Haftungsbegrenzung gilt auch für die Programmentwickler und Lieferanten von Lenovo. Dies ist der maximale Betrag, für den Lenovo und diese gemeinsam haftbar gemacht werden können. 
Auf keinen Fall sind Lenovo oder die Programmentwickler und Lieferanten von Lenovo in folgenden Fällen haftbar, auch wenn auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen wurde: 
1.	Verlust oder Beschädigung von Daten;
2.	spezielle, mittelbare oder sonstige wirtschaftliche Folgeschäden; oder
3.	entgangener Gewinn, entgangene Geschäftsabschlüsse oder Umsätze, Schädigung des guten Namens oder Verlust erwarteter Einsparungen. 
Einige Rechtsordnungen erlauben nicht den Ausschluss oder die Begrenzung von Folgeschäden, so dass obige Einschränkungen und Ausschlüsse möglicherweise nicht anwendbar sind. 
5.	Allgemeines
1.	Keine Bestimmung in dieser Vereinbarung betrifft Verbraucherschutzrechte und sonstige Regeln, die gesetzlich unabdingbar sind. 
2.	Falls eine der Bedingungen dieser Vereinbarung im Rahmen des geltenden Rechts ungültig oder undurchführbar ist, sind die übrigen Bedingungen dieser Vereinbarung davon nicht betroffen und gelten weiterhin in vollem Umfang.
3.	Sie erklären sich mit allen geltenden Gesetzen zur Kontrolle von Im- und Export, Verordnungen und Bestimmungen einverstanden. 
4.	Sie erklären sich damit einverstanden, dass Lenovo Ihre persönlichen Daten einschließlich Name, Telefonnummern und E-Mail-Adressen speichert und verwendet. Diese Informationen werden im Rahmen unserer Geschäftsbeziehung verarbeitet und verwendet und dürfen Vertragsnehmern, Business Partnern und Bevollmächtigten von Lenovo für die Durchführung der gemeinsamen Geschäftsaktivitäten einschließlich der Kommunikation mit Ihnen (z. B. zur Bestellverarbeitung, zu Werbezwecken oder für Marktuntersuchungen) zur Verfügung gestellt werden. 
5.	Sowohl Sie als auch Lenovo verpflichten sich, keine Klage im Rahmen dieser Vereinbarung später als zwei Jahre nach Auftreten des Klagegegenstands einzureichen, soweit keine anders lautenden gesetzlichen Regelungen unabdingbar vorgesehen sind. 
6.	Weder Sie noch Lenovo sind für die Nichterfüllung von vertraglichen Verpflichtungen aus Gründen haftbar, die von den Vertragspartnern nicht beeinflusst werden können. 
7.	Aus dieser Vereinbarung ergibt sich kein Recht auf Klage oder Klagegegenstand für Dritte, und Lenovo ist nicht haftbar für Ansprüche Dritter gegen Sie, die nicht im zuvor aufgeführten Abschnitt zur Haftungsbegrenzung spezifiziert sind, und für Personenschäden (einschließlich Tod) und Schäden an Immobilien und beweglichen Sachen, für die Lenovo nach den gesetzlichen Bestimmungen haftbar ist.
6.	Geltendes Recht, Rechtsprechung und Schiedsspruchverfahren
Geltendes Recht
Sowohl Sie als auch Lenovo sind damit einverstanden, dass die Gesetze des Landes zur Anwendung kommen, in dem Sie die Programmlizenz erworben haben, um die Rechte, Pflichten und Verpflichtungen von Ihnen und Lenovo, die sich aus dem Inhalt dieser Vereinbarung ergeben oder in irgendeiner Weise damit in Zusammenhang stehen, zu regeln, zu interpretieren und durchzuführen, ungeachtet unterschiedlicher Rechtsgrundlagen. 
Die Vertragskonvention der Vereinten Nationen für den internationalen Warenverkauf kommt nicht zur Anwendung.
Rechtsprechung
Alle unsere Rechte, Pflichten und Verpflichtungen unterliegen der Rechtsprechung des Landes, in dem die Programmlizenz erworben wurde. 


 Teil 2 - Länderspezifische Bedingungen
NORD-, MITTEL- UND SÜDAMERIKA
ARGENTINIEN: Geltendes Recht, Rechtsprechung und Schiedsspruchverfahren (Abschnitt 6): Folgende Ausnahme wird diesem Abschnitt hinzugefügt:
Jeder aus dieser Vereinbarung entstehende Rechtsstreit wird ausschließlich durch das Handelsgericht (Ordinary Commercial Court) in Buenos Aires verhandelt.
BRASILIEN: Geltendes Recht, Rechtsprechung und Schiedsspruchverfahren (Abschnitt 6): Folgende Ausnahme wird diesem Abschnitt hinzugefügt:
Jeder aus dieser Vereinbarung entstehende Rechtsstreit wird ausschließlich durch den Gerichtshof in Rio de Janeiro verhandelt.
KANADA: Haftungsbegrenzung (Abschnitt 4): Ziffer 1 im ersten Absatz dieses Abschnitts wird wie folgt ersetzt: 
1)  Körperverletzung (einschließlich Tod) und Schäden an Immobilien und beweglichen Sachen, soweit die Schäden fahrlässig von Lenovo verursacht wurden, und
Allgemeines (Abschnitt 5): Ziffer 7 wird wie folgt ersetzt:
7. Aus dieser Vereinbarung ergibt sich kein Recht auf Klage oder Klagegegenstand für Dritte, und Lenovo ist nicht haftbar für Ansprüche Dritter gegen Sie, die nicht im zuvor aufgeführten Abschnitt zur Haftungsbegrenzung spezifiziert sind, und für Personenschäden (einschließlich Tod) und Schäden an Immobilien und beweglichen Sachen, soweit die Schäden fahrlässig von Lenovo verursacht wurden, für die Lenovo nach den gesetzlichen Bestimmungen haftbar ist.
Geltendes Recht, Rechtsprechung und Schiedsspruchverfahren (Abschnitt 6): Der folgende Text ersetzt “dass die Gesetze des Landes zur Anwendung kommen, in dem Sie die Programmlizenz erworben haben” im Unterabschnitt “Geltendes Recht” : 
 	dass die Gesetze der Provinz Ontario zur Anwendung kommen.
PERU: Haftungsbegrenzung (Abschnitt 4): Dieser Abschnitt wird wie folgt ergänzt: 
In Übereinstimmung mit Artikel 1328 des peruanischen Zivilrechts entfallen bei Vorsatz (“dolo”) oder grober Fahrlässigkeit (“culpa inexcusable”) von Lenovo die in diesem Abschnitt genannten Einschränkungen und Ausschlüsse.
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA: Allgemeines (Abschnitt 5): Dieser Abschnitt wird wie folgt ergänzt:
ANWENDER DER US-REGIERUNG - EINGESCHRÄNKTE RECHTE: Die Produkte und/oder Services werden mit EINGESCHRÄNKTEN RECHTEN zur Verfügung gestellt. Die Nutzung, Vervielfältigung und Offenlegung durch die US-Regierung unterliegt dem GSA ADP Schedule-Vertrag mit Lenovo Group Limited, sofern abgeschlossen, oder den Standardbedingungen dieser kommerziellen Lizenz, oder, falls die Behörde dieses Programm im Rahmen dieser Bedingungen nicht akzeptieren kann, wird das Programm auf der Basis der Bedingungen bereitgestellt, die in den Commercial Computer Software —Restricted Rights unter FAR 52.227-19, sofern zutreffend, oder unter Rights in Data-General, FAR 52.227.14 (Alternate III) festgelegt sind.
Geltendes Recht, Rechtsprechung und Schiedsspruchverfahren (Abschnitt 6):  Der folgende Text ersetzt “dass die Gesetze des Landes zur Anwendung kommen, in dem Sie die Programmlizenz erworben haben” im Unterabschnitt “Geltendes Recht”:
 	dass die Gesetze des Staates New York, Vereinigte Staaten von Amerika, zur Anwendung kommen.
ASIEN/PAZIFIK
AUSTRALIEN: Gewährleistungsausschluss (Abschnitt 3): Dieser Abschnitt wird wie folgt ergänzt:
Obwohl Lenovo keine Gewährleistungen zusichert, werden Ihnen unter Umständen bestimmte Rechte gewährt, die aus dem “Trade Practices Act 1974” oder sonstigen Gesetzen ableitbar sind, und die nur insoweit eingeschränkt sind, als dies die anwendbaren Gesetze zulassen.
Haftungsbegrenzung (Abschnitt 4): Dieser Abschnitt wird wie folgt  ergänzt:
Wenn Lenovo auf Grund der Anwendung des “Trade Practices Act 1974” die Gewährleistungsverpflichtungen nicht erfüllt, ist die Haftung von Lenovo auf die Reparatur oder den Ersatz des Produkts oder die Lieferung eines gleichwertigen Ersatzprodukts begrenzt. Wenn die Produkte normalerweise für persönliche, Haushalts- oder Konsumzwecke benutzt werden oder die Voraussetzung oder Gewährleistung zur Verschaffung von Eigentum, stillschweigendem Besitz oder das Recht zum Verkauf betroffen sind, finden die Haftungsbegrenzungen dieses Absatzes keine Anwendung.
Geltendes Recht, Rechtsprechung und Schiedsspruchverfahren (Abschnitt 6): Der folgende Text ersetzt “dass die Gesetze des Landes zur Anwendung kommen, in dem Sie die Programmlizenz erworben haben” im Unterabschnitt “Geltendes Recht”:
dass die Gesetze des Staates oder Territoriums zur Anwendung kommen, in dem Sie die Programmlizenz erworben haben.
KAMBODSCHA, LAOS und VIETNAM: Geltendes Recht, Rechtsprechung und Schiedsspruchverfahren (Abschnitt 6): Der folgende Text ersetzt “dass die Gesetze des Landes zur Anwendung kommen, in dem Sie die Programmlizenz erworben haben” im Unterabschnitt “Geltendes Recht” :
 	dass die Gesetze des Staates New York, Vereinigte Staaten von Amerika, zur Anwendung kommen.
Dieser Abschnitt wird wie folgt ergänzt:
Schiedsspruchverfahren
Verfahren und Streitigkeiten, die sich aus dieser Vereinbarung ergeben oder damit in Zusammenhang stehen, werden in Singapur durch Schiedsspruch in Übereinstimmung mit den geltenden Richtlinien des Singapore International Arbitration Center (“SIAC-Richtlinien”) geregelt bzw. beigelegt. Der in Schriftform abzufassende Schiedsspruch ist endgültig und bindend für alle Parteien ohne Einspruchsmöglichkeit und muss eine Darlegung der Fakten sowie eine Begründung enthalten.
Es müssen drei Schiedsrichter bestellt werden, wobei jede Partei berechtigt ist, einen Schiedsrichter zu ernennen. Die von den Parteien ernannten Schiedsrichter bestimmen vor Beginn des Verfahrens den dritten Schiedsrichter. Bei Ausfall des Vorsitzenden kann der Vorsitz vom Präsidenten des SIAC übernommen werden. Bei Ausfall eines der beiden anderen Schiedsrichter kann dieser von der betreffenden Partei neu ernannt werden. Das Verfahren wird an dem Punkt fortgesetzt, an dem der jeweilige Schiedsrichter ausgetauscht wurde.
Verweigert oder unterlässt eine der Parteien die Ernennung eines Schiedsrichters innerhalb von 30 Tagen gerechnet ab dem Datum, zu dem die andere Partei ihren Schiedsrichter ernannt hat, wird der zuerst ernannte Schiedsrichter zum alleinigen Schiedsrichter, vorausgesetzt, dass er rechtmäßig und ordnungsgemäß ernannt wurde.
Die Verkehrssprache für sämtliche Verfahren ist Englisch (die zum Verfahren gehörenden Dokumente müssen ebenfalls in Englisch abgefasst sein). Die englische Version dieser Vereinbarung ist die verbindliche und hat Vorrang vor allen anderen Sprachen. 
HONGKONG UND MACAU (SONDERVERWALTUNGSREGIONEN VON CHINA): Geltendes Recht, Rechtsprechung und Schiedsspruchverfahren (Abschnitt 6): Der folgende Text ersetzt “dass die Gesetze des Landes zur Anwendung kommen, in dem Sie die Programmlizenz erworben haben” im Unterabschnitt “Geltendes Recht” :
dass die Gesetze der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong zur Anwendung kommen. 
INDIEN: Haftungsbegrenzung (Abschnitt 4): Ziffer 1 und 2 des ersten Absatzes werden wie folgt ersetzt:
1) Personenschäden (einschließlich Tod) und Schäden an Immobilien und beweglichen Sachen nur bei Fahrlässigkeit von Lenovo; und 2) sonstige tatsächliche Schäden, die durch Nichterfüllung von Lieferungen oder Leistungen hinsichtlich dieser Vereinbarung entstanden sind, in der Höhe des Betrags, den Sie für das einzelne Programm bezahlt haben, das Gegenstand des Anspruchs ist.
Allgemeines (Abschnitt 5): Ziffer 5 wird wie folgt ersetzt:
Werden keine Klagen oder rechtliche Schritte innerhalb von drei Jahren nach Auftreten des Klagegegenstands hinsichtlich eines Anspruchs einer der Parteien an die andere eingereicht bzw. eingeleitet, erlöschen die Rechte der betroffenen Partei in Bezug auf den Anspruch, und die andere Partei wird von ihren Verpflichtungen in Bezug auf den Anspruch freigestellt.
Geltendes Recht, Rechtsprechung und Schiedsspruchverfahren (Abschnitt 6): Dieser Abschnitt wird wie folgt ergänzt:
Schiedsspruchverfahren
Verfahren und Streitigkeiten, die sich aus dieser Vereinbarung ergeben oder damit in Zusammenhang stehen, werden in Bangalore, Indien, in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen Indiens geregelt bzw. beigelegt. Der in Schriftform abzufassende Schiedsspruch ist endgültig und bindend für alle Parteien ohne Einspruchsmöglichkeit und muss eine Darlegung der Fakten sowie eine Begründung enthalten.
Es müssen drei Schiedsrichter bestellt werden, wobei jede Partei berechtigt ist, einen Schiedsrichter zu ernennen. Die von den Parteien ernannten Schiedsrichter bestimmen vor Beginn des Verfahrens den dritten Schiedsrichter. Bei Ausfall des Vorsitzenden kann der Vorsitz vom Präsidenten der Anwaltskammer Indiens (Bar Council of India) übernommen werden. Bei Ausfall eines der beiden anderen Schiedsrichter kann dieser von der betreffenden Partei neu ernannt werden. Das Verfahren wird an dem Punkt fortgesetzt, an dem der jeweilige Schiedsrichter ausgetauscht wurde.
Verweigert oder unterlässt eine der Parteien die Ernennung eines Schiedsrichters innerhalb von 30 Tagen gerechnet ab dem Datum, zu dem die andere Partei ihren Schiedsrichter ernannt hat, wird der zuerst ernannte Schiedsrichter zum alleinigen Schiedsrichter, vorausgesetzt, dass er rechtmäßig und ordnungsgemäß ernannt wurde.
Die Verkehrssprache für sämtliche Verfahren ist Englisch (die zum Verfahren gehörenden Dokumente müssen ebenfalls in Englisch abgefasst sein). Die englische Version dieser Vereinbarung ist die verbindliche und hat Vorrang vor allen anderen Sprachen. 
JAPAN: Allgemeines (Abschnitt 5): Der folgende Text wird nach Ziffer 5 hinzugefügt:
 Bei Zweifelsfällen in Bezug auf diese Vereinbarung wird zunächst in gutem Glauben und in gegenseitigem Vertrauen eine Lösung gesucht. 
MALAYSIA: Haftungsbegrenzung (Abschnitt 4): Das Wort “spezielle” in Ziffer 2 des dritten Absatzes wird gelöscht:
NEUSEELAND: Gewährleistungsausschluss (Abschnitt 3): Dieser Abschnitt wird wie folgt ergänzt:
Obwohl Lenovo keine Gewährleistungen zusichert, werden Ihnen unter Umständen bestimmte Rechte gewährt, die aus dem “Consumer Guarantees Act 1993” oder sonstigen Gesetzen ableitbar sind, die weder eingeschränkt noch ausgeschlossen werden können. Der “Consumer Guarantee Act 1993” findet keine Anwendung, wenn die Produkte von Lenovo für Geschäftszwecke, wie sie in diesem Act definiert sind, verwendet werden.
Haftungsbegrenzung (Abschnitt 4): Dieser Abschnitt wird wie folgt ergänzt:
Wenn die Programme nicht für Geschäftszwecke, wie im “Consumer Guarantee Act 1993” definiert, verwendet werden, gelten die Haftungseinschränkungen dieses Abschnitts nur insoweit, als sie im “Consumer Guarantee Act 1993” beschrieben sind.
VOLKSREPUBLIK CHINA: Gebühren (Abschnitt 2): Dieser Abschnitt wird wie folgt ergänzt:
Alle Bankgebühren, die in der Volksrepublik China anfallen, gehen zu Ihren Lasten, die Gebühren, die außerhalb der Volksrepublik China anfallen, werden von Lenovo übernommen.
Geltendes Recht, Rechtsprechung und Schiedsspruchverfahren (Abschnitt 6): Der folgende Text ersetzt “dass die Gesetze des Landes zur Anwendung kommen, in dem Sie die Programmlizenz erworben haben” im Unterabschnitt “Geltendes Recht”:
dass die Gesetze des Staates New York, Vereinigte Staaten von Amerika, zur Anwendung kommen (sofern dies durch die Gesetzgebung des Landes nicht anders geregelt wird).
PHILIPPINEN: Haftungsbegrenzung (Abschnitt 4): Ziffer 2 des dritten Absatzes wird wie folgt ersetzt:
2. spezielle (einschließlich nominelle Schäden und Bußgelder), moralische, beiläufige oder mittelbare Schäden oder wirtschaftliche Folgeschäden; oder
Geltendes Recht, Rechtsprechung und Schiedsspruchverfahren (Abschnitt 6): Dieser Abschnitt wird wie folgt ergänzt:
Schiedsspruchverfahren
Verfahren und Streitigkeiten, die sich aus dieser Vereinbarung ergeben oder damit in Zusammenhang stehen, werden in Metro Manila, Philippinen, in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen der Philippinen geregelt bzw. beigelegt. Der in Schriftform abzufassende Schiedsspruch ist endgültig und bindend für alle Parteien ohne Einspruchsmöglichkeit und muss eine Darlegung der Fakten sowie eine Begründung enthalten.
Es müssen drei Schiedsrichter bestellt werden, wobei jede Partei berechtigt ist, einen Schiedsrichter zu ernennen. Die von den Parteien ernannten Schiedsrichter bestimmen vor Beginn des Verfahrens den dritten Schiedsrichter. Bei Ausfall des Vorsitzenden kann der Vorsitz vom Präsidenten des Philippine Dispute Resolution Center, Inc. übernommen werden. Bei Ausfall eines der beiden anderen Schiedsrichter kann dieser von der betreffenden Partei neu ernannt werden. Das Verfahren wird an dem Punkt fortgesetzt, an dem der jeweilige Schiedsrichter ausgetauscht wurde.
Verweigert oder unterlässt eine der Parteien die Ernennung eines Schiedsrichters innerhalb von 30 Tagen gerechnet ab dem Datum, zu dem die andere Partei ihren Schiedsrichter ernannt hat, wird der zuerst ernannte Schiedsrichter zum alleinigen Schiedsrichter, vorausgesetzt, dass er rechtmäßig und ordnungsgemäß ernannt wurde.
Die Verkehrssprache für sämtliche Verfahren ist Englisch (die zum Verfahren gehörenden Dokumente müssen ebenfalls in Englisch abgefasst sein). Die englische Version dieser Vereinbarung ist die verbindliche und hat Vorrang vor allen anderen Sprachen. 
SINGAPUR: Haftungsbegrenzung (Abschnitt 4):  Die Wörter “spezielle” und “wirtschaftliche” in Ziffer 2 des dritten Absatzes werden gelöscht .
Allgemeines (Abschnitt 5): Ziffer 7 wird wie folgt ersetzt:
Vorbehaltlich der Rechte, die den Programmentwicklern und Lieferanten von Lenovo gemäß Abschnitt 4 oben (Haftungsbegrenzung) gewährt werden, erhält eine Person, die kein Vertragspartner in dieser Vereinbarung ist, keine Rechte im Rahmen des “Contracts (Right of Third Parties) Act” zur Durchsetzung der Bestimmungen dieser Vereinbarung.
EUROPA, MITTLERER OSTEN, AFRIKA (EMEA)
Gewährleistungsausschluss (Abschnitt 3): In der Europäischen Gemeinschaft wird am Anfang dieses Abschnitts Folgendes eingefügt: 
In der Europäischen Gemeinschaft sind für Konsumenten unter den geltenden nationalen rechtlichen Bestimmungen Rechte für den Verkauf von Konsumgütern definiert. Diese Rechte sind von den Bestimmungen in diesem Abschnitt 3 nicht betroffen. 
Haftungsbegrenzung (Abschnitt 4): In Österreich, Dänemark, Finnland, Griechenland, Italien, den Niederlanden, Norwegen, Portugal, Spanien, Schweden und der Schweiz wird dieser Abschnitt vollständig durch folgende Regelungen ersetzt:
Vorausgesetzt, dass keine anderweitigen verbindlichen Rechtsbestimmungen gelten:
1.	Die Haftung von Lenovo für Schäden und Verluste, die als Folge der Erfüllung der Bestimmungen dieser Vereinbarung oder in Zusammenhang mit dieser Vereinbarung verursacht wurden oder die auf einem anderen, mit dieser Vereinbarung in Zusammenhang stehenden Grund beruhen, ist begrenzt auf die Kompensation der Schäden und Verluste, die als unmittelbare und direkte Folge der Nichterfüllung solcher Verpflichtungen (bei Verschulden von Lenovo) oder Gründe entstanden und belegt sind. Der Höchstbetrag entspricht hierbei den von Ihnen für das Programm bezahlten Gebühren.
 	Die obige Einschränkung gilt nicht für Personenschäden (einschließlich Tod) und für direkte Schäden an Immobilien und beweglichen Sachen, für die Lenovo rechtlich haftbar ist. 
2.	Auf keinen Fall ist Lenovo oder einer der Programmentwickler von Lenovo in folgenden Fällen haftbar, auch wenn auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen wurde: 1) Verlust oder Beschädigung von Daten; 2) beiläufige oder mittelbare Schäden oder sonstige wirtschaftliche Folgeschäden; 3) entgangene Gewinne, auch wenn sie als direkte Folge des Ereignisses entstanden sind, das zu den Schäden geführt hat; oder 4) entgangene Geschäftsabschlüsse, Umsätze, Schädigung des guten Namens oder Verlust erwarteter Einsparungen. 
3.	Die in dieser Vereinbarung spezifizierten Haftungsbegrenzungen und -ausschlüsse gelten nicht nur für die von Lenovo durchgeführten Aktivitäten, sondern auch für die Aktivitäten der Programmentwickler und Lieferanten von Lenovo. Sie legen den Höchstbetrag fest, für den Lenovo sowie die Programmentwickler und Lieferanten von Lenovo gemeinsam haftbar sind. 
Haftungsbegrenzung (Abschnitt 4): In Frankreich und Belgien wird dieser Abschnitt vollständig durch folgende Regelungen ersetzt:
Vorausgesetzt, dass keine anderweitigen verbindlichen Rechtsbestimmungen gelten:
1.	Die Haftung von Lenovo für Schäden und Verluste, die als Folge der Erfüllung der Bestimmungen dieser Vereinbarung oder in Zusammenhang mit dieser Vereinbarung verursacht wurden, ist begrenzt auf die Kompensation der Schäden und Verluste, die als unmittelbare und direkte Folge der Nichterfüllung solcher Verpflichtungen (bei Verschulden von Lenovo) entstanden und belegt sind. Der Höchstbetrag entspricht hierbei den den Gebühren, die Sie für das Programm bezahlt haben, das den Schaden verursacht hat.
 	Die obige Einschränkung gilt nicht für Personenschäden (einschließlich Tod) und für direkte Schäden an Immobilien und beweglichen Sachen, für die Lenovo rechtlich haftbar ist. 
2.	Auf keinen Fall ist Lenovo oder einer der Programmentwickler von Lenovo in folgenden Fällen haftbar, auch wenn auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen wurde: 1) Verlust oder Beschädigung von Daten; 2) beiläufige oder mittelbare Schäden oder sonstige wirtschaftliche Folgeschäden; 3) entgangene Gewinne, auch wenn sie als direkte Folge des Ereignisses entstanden sind, das zu den Schäden geführt hat; oder 4) entgangene Geschäftsabschlüsse, Umsätze, Schädigung des guten Namens oder Verlust erwarteter Einsparungen. 
3.	Die in dieser Vereinbarung spezifizierten Haftungsbegrenzungen und -ausschlüsse gelten nicht nur für die von Lenovo durchgeführten Aktivitäten, sondern auch für die Aktivitäten der Programmentwickler und Lieferanten von Lenovo. Sie legen den Höchstbetrag fest, für den Lenovo sowie die Programmentwickler und Lieferanten von Lenovo gemeinsam haftbar sind. 
Geltendes Recht, Rechtsprechung und Schiedsspruchverfahren (Abschnitt 6)
Geltendes Recht
Der Text “dass die Gesetze des Landes zur Anwendung kommen, in dem Sie die Programmlizenz erworben haben” wird ersetzt durch: 1) “dass die Gesetze Österreichs” in Bosnien-Herzegowina, Bulgarien, Kroatien, Georgien, Ungarn, Kasachstan, Kirgisien, in der früheren jugoslawischen Republik Mazedonien, Moldawien, Polen, Rumänien, Russland, der Slowakei, Slowenien, Tadschikistan, Turkmenistan, in der Ukraine, Usbekistan und der Bundesrepublik Jugoslawien; 2) “dass die Gesetze Frankreichs” in Algerien, Benin, Burkina Faso, Kamerun, Kap Verde, der Zentralafrikanischen Republik, im Tschad, auf den Komoren, im Kongo, Dschibuti, der Demokratischen Republik Kongo, Äquatorialguinea, Französisch-Guayana, Französisch-Polynesien, Gabun, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Elfenbeinküste, Libanon, Madagaskar, Mali, Mauretanien, Mauritius, Mayotte, Marokko, Neu-Kaledonien, Niger, Réunion, Senegal, Seychellen, Togo, Tunesien, auf Vanuatu und Wallis & Futuna; 3) “dass die Gesetze Finnlands” in Estland, Lettland und Litauen;  4) “dass die Gesetze Englands” in Angola, Bahrain, Botswana, Burundi, Ägypten, Eritrea, Äthiopien, Ghana, Jordanien, Kenia, Kuwait, Liberia, Malawi, Malta, Mosambik, Nigeria, Oman, Pakistan, Katar, Rwanda, Sao Tome, Saudi-Arabien, Sierra Leone, Somalia, Tansania, Uganda, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Großbritannien, der West Bank/Gazastreifen, Jemen, Sambia und Simbabwe; und  5)  “dass die Gesetze Südafrikas” in Südafrika, Namibia, Lesotho und Swaziland zur Anwendung kommen.
Rechtsprechung
Folgende Ausnahmen werden zu diesem Abschnitt hinzugefügt:
1) In Österreich gilt als Gerichtsstand für alle aus dieser Vereinbarung erwachsenden und mit dieser in Zusammenhang stehenden Streitfälle einschließlich Streitfällen bezüglich ihres Vorhandenseins das zuständige Gericht in Wien, Österreich (Innenstadt);  2) in Angola, Bahrain, Botswana, Burundi, Ägypten, Eritrea, Äthiopien, Ghana, Jordanien, Kenia, Kuwait, Liberia, Malawi, Malta, Mosambik, Nigeria, Oman, Pakistan, Katar, Ruanda, Sao Tome, Saudi-Arabien, Sierra Leone, Somalia, Tansania, Uganda, den Vereinigten Arabischen Emiraten, der West Bank/Gazastreifen, Jemen, Sambia und Simbabwe unterliegen sämtliche Rechtsstreitigkeiten, die sich aus dieser Vereinbarung oder im Zusammenhang mit deren Ausführung ergeben, einschließlich der abgekürzten Verfahren, ausschließlich der Rechtsprechung der englischen Gerichte; 3) in Belgien und Luxemburg unterliegen sämtliche Rechtsstreitigkeiten, die sich aus dieser Vereinbarung oder im Zusammenhang mit deren Auslegung oder Ausführung ergeben, den Gesetzen und den Gerichten der Hauptstadt des Landes, in dem sich Ihr Firmensitz und/oder Ihre Handelsniederlassung befindet; 4) in Frankreich, Algerien, Benin, Burkina Faso, Kamerun, Kap Verde, der Zentralafrikanischen Republik, im Tschad, auf den Komoren, im Kongo, Dschibuti, der Demokratischen Republik Kongo, Äquatorialguinea, Französisch-Guayana, Französisch-Polynesien, Gabun, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Elfenbeinküste, Libanon, Madagaskar, Mali, Mauretanien, Mauritius, Mayotte, Marokko, Neu-Kaledonien, Niger, Réunion, Senegal, Seychellen, Togo, Tunesien, auf Vanuatu und Wallis & Futuna unterliegen sämtliche Rechtsstreitigkeiten, die sich aus dieser Vereinbarung oder im Zusammenhang mit deren Ausführung ergeben, einschließlich der abgekürzten Verfahren, ausschließlich der Rechtsprechung der Handelsgerichts (Commercial Court) in Paris; 5) in Russland unterliegen sämtliche Rechtsstreitigkeiten, die sich aus dieser Vereinbarung oder im Zusammenhang mit deren Auslegung, Verletzung, Beendigung und Unwirksamkeit ergeben, dem Schiedsspruchgericht (Arbitration Court) in Moskau; 6) in Südafrika, Namibia, Lesotho und Swaziland stimmen beide Parteien überein, dass sämtliche Rechtsstreitigkeiten, die sich aus dieser Vereinbarung ergeben, in die Zuständigkeit des hohen Gerichts (High Court) in Johannesburg fallen; 7) in der Türkei unterliegen sämtliche Rechtsstreitigkeiten, die sich aus dieser Vereinbarung ergeben oder damit in Zusammenhang stehen, den Zentralgerichten (Sultanahmet) und den Execution Directorates in Istanbul, Türkei; 8) in den folgenden genannten Ländern werden sämtliche Rechtsansprüche aus dieser Vereinbarung vor dem zuständigen Gericht in a) Athen für Griechenland, b) Tel Aviv-Jaffa für Israel, c) Mailand für Italien, d) Lissabon für Portugal und e) Madrid für Spanien verhandelt; und 9) in Großbritannien stimmen beide Parteien überein, dass sämtliche Rechtsstreitigkeiten, die sich aus dieser Vereinbarung ergeben, in die Zuständigkeit der englischen Gerichte fallen. 
Schiedsspruchverfahren 
In Albanien, Armenien, Aserbaidschan, Weißrussland, Bosnien-Herzegowina, Bulgarien, Kroatien, Georgien, Ungarn, Kasachstan, Kirgisien, der früheren jugoslawischen Republik Mazedonien, Moldawien, Polen, Rumänien, Russland, der Slowakei, Slowenien, Tadschikistan, Turkmenistan, in der Ukraine, Usbekistan und der Bundesrepublik Jugoslawien unterliegen sämtliche Rechtsstreitigkeiten, die sich aus dieser Vereinbarung oder im Zusammenhang mit deren Verletzung, Beendigung oder Unwirksamkeit ergeben, der Schieds- und Schlichtungsordnung des Internationalen Schiedsgerichts der Wirtschaftskammer Österreich in Wien (Wiener Regeln) durch die drei Schiedsrichter, die in Übereinstimmung mit diesen Richtlinien ernannt wurden. Das Schiedsspruchverfahren findet in Wien, Österreich, statt, und die offizielle Sprache der Verfahren ist Englisch. Die Entscheidung der Schiedsrichter ist endgültig und bindend für beide Parteien. Gemäß Paragraph 598 (2) des österreichischen Zivilprozesscodes verzichten die Parteien daher ausdrücklich auf die Anwendung von Paragraph 595 (1) Ziffer 7 des Codes. Lenovo kann jedoch veranlassen, dass die Verfahren vor einem zuständigen Gericht im Land der Installation verhandelt werden.
 In Estland, Lettland und Litauen werden sämtliche Rechtsstreitigkeiten, die sich im Zusammenhang mit dieser Vereinbarung ergeben, in einem Schiedsspruchverfahren beigelegt, das in Helsinki, Finnland, gemäß den geltenden Schiedsspruchgesetzen Finnlands stattfindet. Jede Partei ernennt einen Schiedsrichter. Die Schiedsrichter bestimmen dann gemeinsam den Vorsitzenden. Können sich die Schiedsrichter nicht auf einen Vorsitzenden einigen, wird dieser von der zentralen Handelskammer (Central Chamber of Commerce) in Helsinki ernannt.
ÖSTERREICH: Gewährleistungsausschluss (Abschnitt 3): Dieser Abschnitt wird vollständig durch den folgenden Text ersetzt:
Die folgende begrenzte Gewährleistung kommt zur Anwendung, wenn Sie für den Erwerb des Programms eine Gebühr bezahlt haben:
Der Gewährleistungszeitraum beträgt zwölf Monate ab dem Datum der Lieferung. Als Begrenzungszeitraum für Kunden mit laufenden Verfahren wegen Verstößen gegen die Gewährleistungsbestimmungen gilt mindestens die gesetzlich vereinbarte Zeitdauer.
Die Gewährleistung für ein Lenovo Programm umfasst die Funktionalität des Programms bei normalem Gebrauch und die Übereinstimmung des Programms mit den geltenden Spezifikationen. 
Lenovo gewährleistet, dass das Programm bei Nutzung in der vorgesehenen Betriebsumgebung seinen Spezifikationen entspricht. Lenovo übernimmt keine Gewährleistung für die unterbrechungs- oder fehlerfreie Ausführung des Programms oder die Korrektur aller Programmfehler. Für die Ergebnisse aus der Nutzung des Programms sind Sie selbst verantwortlich. 
Die Gewährleistung gilt nur für den unveränderten Teil des Programms. 
Wenn das Programm innerhalb des Gewährleistungszeitraums nicht wie zugesichert funktioniert und das Problem mit Hilfe der bereitgestellten Informationen nicht behoben werden kann, sind Sie berechtigt, das Programm bei der Stelle zurückzugeben, bei der das Programm gekauft wurde. Sie erhalten die bezahlten Gebühren dann zurück. Wenn Sie das Programm heruntergeladen haben, wird Ihnen der gezahlte Betrag von der Stelle zurückerstattet, bei der Sie das Programm erworben haben. 
Sofern durch die geltenden gesetzlichen Regelungen nicht anders vorgesehen, sind unsere Verpflichtungen auf die genannten Bestimmungen begrenzt. 
Allgemeines (Abschnitt 5): Ziffer 4 wird wie folgt ergänzt:
Im Rahmen dieser Bestimmung umfassen die Kontaktinformationen auch Ihre persönlichen Informationen als juristische Person, z. B. Umsatzdaten und andere Informationen zu Geschäftsaktivitäten. 
DEUTSCHLAND: Gewährleistungsausschluss (Abschnitt 3): Es gelten dieselben Änderungen wie in Gewährleistungsausschluss (Abschnitt 3) oben unter Österreich.
Haftungsbegrenzung (Abschnitt 4): Der folgende Absatz wird diesem Abschnitt hinzugefügt:
Die in diesem Abschnitt genannten Begrenzungen und Ausschlüsse entfallen bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit durch Lenovo.
Allgemeines (Abschnitt 5): Ziffer 5 wird wie folgt ersetzt:
Für alle Ansprüche, die aus dieser Vereinbarung entstehen, gilt eine gesetzliche Begrenzungsfrist von drei Jahren. Ausgenommen von dieser Regelung sind die unter Abschnitt 3 (Gewährleistungsausschluss) dieser Vereinbarung aufgeführten Fälle.
UNGARN: Haftungsbegrenzung (Abschnitt 4): Dieser Abschnitt wird wie folgt ergänzt:
Die hier genannten Einschränkungen und Ausschlüsse gelten nicht bei Vertragsbruch, der zum Tode oder zu physischen und gesundheitlichen Beeinträchtigungen führt, die vorsätzlich, durch Fahrlässigkeit oder durch kriminelle Handlungen verursacht wurden.
Die Parteien akzeptieren die Verbindlichkeit der Haftungsbegrenzungen und erkennen an, dass Abschnitt 314.(2) des ungarischen Zivilrechts zur Anwendung kommt, da der Kaufpreis als auch andere Vorteile aus der vorliegenden Vereinbarung diese Haftungsbegrenzung ausgleichen.
IRLAND: Gewährleistungsausschluss (Abschnitt 3): Dieser Abschnitt  wird wie folgt ergänzt:
Mit Ausnahme der in diesen Gewährleistungsbedingungen oder Abschnitt 12 des “Sale of Goods Act 1893” (der durch den “Sale of Goods and Supply of Services Act 1980” (1980 Act) ergänzt wird) ausdrücklich genannten Ansprüche sind sämtliche Ansprüche und Gewährleistungen (ausdrücklich oder stillschweigend, gesetzlich oder anderweitig unabdingbar) ausgeschlossen. Ausgeschlossen sind außerdem ohne Einschränkung alle Gewährleistungen, die stillschweigend aus dem “Sale of Goods Act 1893” einschließlich der Ergänzung durch den 1980 Act impliziert werden können (einschließlich, um Missverständnisse zu vermeiden, Abschnitt 39 des 1980 Act).
Haftungsbegrenzung (Abschnitt 4): Dieser Abschnitt wird vollständig durch folgende Regelungen ersetzt:
Im Sinne dieses Abschnitts bedeutet “Verschulden” jede Handlung, Erklärung, Unterlassung oder jedes Versäumnis durch Lenovo im Zusammenhang mit oder in Bezug auf den Inhalt dieser Gewährleistung, für die Lenovo Ihnen gegenüber rechtlich haftbar ist, entweder durch Ansprüche aus dem Vertrag oder auf Grund unerlaubter Handlungen. Mehrfaches Verschulden, das im Wesentlichen die gleichen Verluste oder Schäden verursacht, wird als einmaliges Verschulden betrachtet, wobei als Datum für das Verschulden das letzte Verschulden gilt.
Soweit Sie aus Verschulden von Lenovo zu Schaden gekommen sind, haben Sie Anspruch auf Entschädigung durch Lenovo. Dieser Abschnitt regelt insgesamt den Haftungsumfang von Lenovo Ihnen gegenüber.
1.	Lenovo haftet unbegrenzt für (a) Schaden mit Todesfolge oder Personenschäden, soweit die Schäden fahrlässig von Lenovo verursacht wurden, und (b), unter Ausschluss der folgenden Fälle, in denen Lenovo nicht haftbar ist, für materielle Schäden an beweglichen Sachen nur, soweit die Schäden fahrlässig von Lenovo verursacht wurden.
2.	Mit Ausnahme der Regelungen oben unter Ziffer 1 haftet Lenovo insgesamt für tatsächliche Schäden pro Verschulden höchstens bis zu einem Betrag von 1) € 125.000 (hundertfünfundzwanzigtausend Euro) oder 2) 125 % des Betrags, den Sie für das betreffende Programm bezahlt haben. Diese Höchstbeträge gelten auch für die Programmentwickler und Lieferanten von Lenovo. Dies ist der maximale Betrag, für den Lenovo und die Programmentwickler und Lieferanten insgesamt haftbar gemacht werden können.
Fälle, in denen Lenovo nicht haftbar ist
Mit Ausnahme der Regelungen oben unter Ziffer 1 sind Lenovo oder seine Programmentwickler und Lieferanten in keinem Fall haftbar für folgende Verluste, selbst wenn Lenovo oder die Programmentwickler und Lieferanten auf die Möglichkeit solcher Verluste hingewiesen wurden:
1.	Verlust oder Beschädigung von Daten;
2.	spezielle, mittelbare oder Folgeschäden; oder
3.	entgangene Gewinne, entgangene Geschäftsabschlüsse, Umsätze, Schädigung des guten Namens oder Verlust erwarteter Einsparungen.
ITALIEN: Allgemeines (Abschnitt 5): Dieser Abschnitt wird wie folgt ergänzt:
Lenovo und der Kunde (in diesem Dokument als “Partei” bezeichnet) werden alle Verpflichtungen aus den geltenden Bedingungen und/oder gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz persönlicher Daten einhalten. Jede der Parteien wird die andere Partei entschädigen und bei Schäden, Schadensersatzansprüchen, Kosten oder Auslagen schadlos halten, die ihr, direkt oder indirekt, als Folge einer Rechtsverletzung in Bezug auf die erwähnten Bedingungen und rechtlichen Bestimmungen entstehen. 
SLOWAKEI: Haftungsbegrenzung (Abschnitt 4): Der letzte Absatz wie folgt ergänzt:
Die Einschränkungen gelten nur insoweit, als sie nicht durch §§ 373-386 des slowakischen Handelsrechts verboten sind.
Allgemeines (Abschnitt 5): Ziffer 5 wird wie folgt ersetzt:
Die Vertragspartner stimmen darin überein, gemäß der nationalen Gesetzgebung keine Klage oder andere Maßnahme in Bezug auf eine Verletzung dieser Vereinbarung später als vier Jahre nach dem Datum des Auftretens des Klagegegenstands einzureichen.
SCHWEIZ: Allgemeines (Abschnitt 5): Ziffer 4 wird wie folgt ergänzt:
Im Rahmen dieser Bestimmung umfassen die Kontaktinformationen auch Ihre persönlichen Informationen als juristische Person, z. B. Umsatzdaten und andere Informationen zu Geschäftsaktivitäten. 
GROSSBRITANNIEN: Gewährleistungsausschluss (Abschnitt 3): Der erste Satz im ersten Absatz dieses Abschnitts wird wie folgt ersetzt:
Vorbehaltlich einer gesetzlichen Gewährleistung, die nicht ausgeschlossen werden kann, übernimmt Lenovo für das Programm keine Gewährleistung, ausdrücklich oder stillschweigend, einschließlich der Gewährleistung für zufriedenstellende Qualität, Verwendungsfähigkeit für einen bestimmten Zweck und Freiheit der Rechte Dritter.
Haftungsbegrenzung (Abschnitt 4): Dieser Abschnitt wird vollständig durch folgende Regelungen ersetzt: 
Im Sinne dieses Abschnitts bedeutet “Verschulden” jede Handlung, Erklärung, Unterlassung oder jedes Versäumnis durch Lenovo im Zusammenhang mit oder in Bezug auf den Inhalt dieser Gewährleistung, für die Lenovo Ihnen gegenüber rechtlich haftbar ist, entweder durch Ansprüche aus dem Vertrag oder auf Grund unerlaubter Handlungen. Mehrfaches Verschulden, das im Wesentlichen die gleichen Verluste oder Schäden verursacht, wird als einmaliges Verschulden betrachtet.
Soweit Sie aus Verschulden von Lenovo zu Schaden gekommen sind, haben Sie Anspruch auf Entschädigung durch Lenovo. Dieser Abschnitt regelt insgesamt den Haftungsumfang von Lenovo Ihnen gegenüber.
1.	Lenovo haftet unbegrenzt
(a)	bei Tod oder Personenschäden, soweit die Schäden fahrlässig von Lenovo verursacht wurden; und 
(b)	bei Verletzung seiner Verpflichtungen aus Ziffer 12 des “Sales of Goods Act 1979” oder aus Ziffer 2 des “Supply of Goods and Services Act 1982” oder gesetzlicher Änderung bzw. Neuverordnung dieser Ziffern; und
(c)	unter Ausschluss der folgenden Fälle, in denen Lenovo nicht haftbar ist, für materielle Schäden an beweglichen Sachen, soweit die Schäden fahrlässig von Lenovo verursacht wurden.
2.	Mit Ausnahme der Regelungen oben unter Ziffer 1 haftet Lenovo insgesamt für tatsächliche Schäden pro Verschulden höchstens bis zu einem Betrag von 1) £ 75.000 (fünfundsiebzigtausend Pfund Sterling) oder 2) 125 % des Betrags, den Sie für das Programm bezahlt haben. Diese Höchstbeträge gelten auch für die Programmentwickler und Lieferanten von Lenovo. Dies ist der maximale Betrag, für den Lenovo und die Programmentwickler und Lieferanten insgesamt haftbar gemacht werden können.
Fälle, in denen Lenovo nicht haftbar ist
Mit Ausnahme der Regelungen oben unter Ziffer 1 sind Lenovo oder seine Programmentwickler und Lieferanten in keinem Fall haftbar für folgende Verluste, selbst wenn Lenovo oder die Programmentwickler und Lieferanten auf die Möglichkeit solcher Verluste hingewiesen wurden:
1.	Verlust oder Beschädigung von Daten;
2.	spezielle, mittelbare oder Folgeschäden; oder
3.	entgangene Gewinne, entgangene Geschäftsabschlüsse, Umsätze, Schädigung des guten Namens oder Verlust erwarteter Einsparungen.

Teil 3 – Programmspezifische Bedingungen

ThinkVantage Rescue and Recovery


Programmspezifikationen
Die Programmspezifikationen und Informationen zur vorgesehenen Betriebsumgebung befinden sich in der Dokumentation zu diesem Programm, sofern verfügbar, wie z. B. in einer Readme-Datei, oder in anderen, von Lenovo veröffentlichten Informationen, wie z. B. in einer Vertriebsfreigabe.


Berechtigungsnachweis
Bitte bewahren Sie den Originalkaufbeleg als Berechtigungsnachweis für das Programm auf. Ihre PC-Rechnung gilt als Berechtigungsnachweis für Programme, die auf einem Lenovo System vorinstalliert sind, zu dessen Lieferumfang gehören oder gebührenfrei zur Nutzung auf einem Lenovo System weitergegeben werden. 


AUSGESCHLOSSENE KOMPONENTEN
Die folgenden Bedingungen gelten für alle "Ausgeschlossenen Komponenten", die nachfolgend genannt sind: (a) alle ausgeschlossenen Komponenten werden ohne Wartung (auf "as-is"-Basis) zur Verfügung gestellt; (b) Lenovo und die Dritthersteller übernehmen keine Gewährleistung für die Handelsüblichkeit und die Verwendungsfähigkeit für einen bestimmten Zweck oder die Freiheit von Rechten Dritter; (c) Lenovo und die Dritthersteller übernehmen keine Verpflichtung, Sie für irgendwelche Schäden hinsichtlich der ausgeschlossenen Komponenten schadlos zu halten; und (d) Lenovo und die Dritthersteller haften nicht für unmittelbare, mittelbare oder sonstige Folgeschäden hinsichtlich der ausgeschlossenen Komponenten. 

Die ausgeschlossenen Komponenten sind:

IBM Java JRE
IBM Java JRE Library
Python
InfoZip
Zlib
GSoap
Xerces
BSafe
GSoap
Utimaco PrivateDisk



CODE VON DRITTHERSTELLERN
Das Programm sowie zukünftige Updates und Fixpacks für das Programm enthalten eventuell bestimmte Komponenten von Drittherstellern, die Ihnen möglicherweise unter anderen Bedingungen als gemäß dieser Vereinbarung zur Verfügung gestellt werden und die es erforderlich machen, dass Lenovo oder die Dritthersteller, die Lenovo Produkte anbieten ("Dritthersteller"), Sie auf bestimmte Sachverhalte hinweisen und/oder Ihnen bestimmte Informationen mitteilen. Jede dieser Komponenten von Drittherstellern wird von Lenovo oder den Drittherstellern entweder in einer Readme-Datei (oder in einer aktualisierten Readme-Datei, die dem Fixpack oder Update beigepackt ist) oder in einer Datei oder in Dateien identifiziert, auf die in diesen Readme-Dateien verwiesen wird (einschließlich der zugehörigen Lizenzvereinbarung, Hinweise und weiterer Referenzinformationen). Die Komponente von Drittherstellern kann auch über eine eigene Lizenzvereinbarung verfügen (die z. B. bei der Installation oder dem Starten der Komponente angezeigt wird oder zusammen mit der Komponente in einer Datei mit dem Titel "README", "COPYING", "LICENSE" oder einem ähnlichen Titel geliefert wird oder zu der mit dem Programm gelieferten Dokumentation gehört). Die Nutzung der Komponenten von Drittherstellern, die über eine eigene Lizenzvereinbarung verfügen oder für die Lenovo oder die Dritthersteller eine Lizenzvereinbarung in eine der oben erwähnten Readme-Dateien integriert haben (oder in eine Datei oder in Dateien, auf die in den Readme-Dateien verwiesen wird), unterliegt nicht den Bedingungen dieser Vereinbarung, sondern der separat beigepackten Lizenzvereinbarung. Wenn Sie die Komponenten von Drittherstellern nach der Installation verwenden bzw. nicht deinstallieren (und Sie somit Zugriff auf alle Lizenzvereinbarungen, Hinweise und Informationen haben), erklären Sie sich mit diesen Lizenzvereinbarungen, Hinweisen und Informationen einverstanden, auch wenn sie nur auf Englisch zur Verfügung gestellt werden.  Sie erklären sich damit einverstanden, jede aktualisierte Readme-Datei, die den Updates und Fixpacks zu dem Programm beigepackt ist, zu prüfen.

Das Programm enthält die folgenden Komponenten von Drittherstellern und kann noch weitere Komponenten enthalten, die in der obigen Form aufgelistet sind: 

Opera Browser
Sonic Primo SDK
Windows Preinstallation Environment
 
Nicht-Lenovo Programme 
Nicht-Lenovo Programme, die auf dem Lenovo Produkt vorinstalliert sind oder zu dessen Lieferumfang gehören, können eine separate Lizenzvereinbarung enthalten. Ist dies der Fall, unterliegt die Nutzung des Programms der Lizenzvereinbarung, die den Programmen beigepackt ist. Die Nicht-Lenovo Programme enthalten Windows Preinstallation Environment , dessen Nutzung einer  Lizenzvereinbarung unterliegt, die unten eingefügt ist.

END-USER LICENSE AGREEMENT FOR MICROSOFT WINDOWS PREINSTALLATION ENVIRONMENT                 

 

IMPORTANT—READ CAREFULLY: This End-User License Agreement (“EULA”) is a legal agreement between you (either an individual or a single entity) and the manufacturer (“Manufacturer”) of the special purpose computing device or software (“SYSTEM”) you acquired which includes certain Microsoft software product(s) installed on or for use with the SYSTEM (“SOFTWARE  PRODUCT” or “SOFTWARE”).  The SOFTWARE includes computer software, the associated media, any printed materials, and any “online” or electronic documentation. Any software provided along with the SOFTWARE PRODUCT that is associated with a separate end-user license agreement is licensed to you under the terms of that license agreement.  By installing, copying, downloading, accessing or otherwise using the SOFTWARE, you agree to be bound by the terms of this EULA.  If you do not agree to the terms of this EULA, Manufacturer and Microsoft Licensing, GP. (“MS”) are unwilling to license the SOFTWARE to you.  In such event, you may not use or copy the SOFTWARE, and you should promptly contact Manufacturer for instructions on return of the unused product(s) for a refund.

 

Software LICENSE

The SOFTWARE is protected by copyright laws and international copyright treaties, as well as other intellectual property laws and treaties.  The SOFTWARE is licensed, not sold.

1. GRANT OF LICENSE.  This EULA grants you the following rights:

You may install, use, access, display and run the SOFTWARE on the SYSTEM only as a boot, diagnostic, disaster recovery, setup, restoration, emergency services, communications, installation, test and/or configuration of a fully functional version of an operating system, including communications functions solely in connection with the foregoing uses, and not for use as a substitute for a fully functional version of any operating system product.  

 

2. DESCRIPTION OF OTHER RIGHTS AND LIMITATIONS.  

·  Limitations on Reverse Engineering, Decompilation and Disassembly.  You may not reverse engineer, decompile, or disassemble the SOFTWARE, except and only to the extent that such activity is expressly permitted by applicable law notwithstanding this limitation.

·  Single System.  The SOFTWARE is licensed for use solely with the SYSTEM

·  Rental.  You may not rent, lease or lend the SOFTWARE.  

·  Software Transfer.  You may permanently transfer all of your rights under this EULA only as part of a sale or transfer of the SYSTEM, provided you retain no copies, you transfer all of the SOFTWARE (including all component parts, the media, any upgrades or backup copies, this EULA, and if applicable, the Certificate(s) of Authenticity), and the recipient agrees to the terms of this EULA.  If the SOFTWARE is an upgrade, any transfer must include all prior versions of the SOFTWARE.

·  Termination.  Without prejudice to any other rights, Manufacturer or MS may terminate this EULA if you fail to comply with the terms and conditions of this EULA.  In such event, you must destroy all copies of the SOFTWARE and all of its component parts.

·    Single EULA.  The package for the SOFTWARE may contain multiple versions of this EULA, such as multiple translations and/or multiple media versions (e.g., in the user documentation and in the software).  In this case, you are only licensed to use one (1) copy of the SOFTWARE PRODUCT. 

·    Security Feature.  This Product contains a security feature that will cause the Customer System to reboot without prior notification to the end-user after 24 hours of continuous use.  Please take applicable precautions.

·  Export Restrictions.  You acknowledge that the SOFTWARE is subject to U.S. export jurisdiction.  You agree to comply with all applicable international and national laws that apply to the products, including the U.S. Export Administration Regulations, as well as end-user, end-use and destination restrictions issued by U.S. and other governments.  For additional information, see http://www.microsoft.com/exporting/.

3.  The SOFTWARE is provided on an "AS IS" basis; MANUFACTURER, MS AND ANY THIRD PARTIES DISCLAIM ANY AND ALL EXPRESS AND IMPLIED WARRANTIES AND CONDITIONS INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE WARRANTY OF NON-INFRINGEMENT OR INTERFERENCE AND THE IMPLIED WARRANTIES AND CONDITIONS OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

Microsoft Windows Preinstallation Environment

·  No Liability.  To the maximum extent permitted by applicable law, in no event shall Manufacturer or its suppliers be liable for any damages whatsoever (including without limitation, special, incidental, consequential, or indirect damages for personal injury, loss of business profits, business interruption, loss of business information, or any other pecuniary loss) arising out of the use of or inability to use this product, even if Manufacturer has been advised of the possibility of such damages.  Because some states/jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of liability for consequential or incidental damages, the above limitation may not apply to you.

4. U.S. GOVERNMENT RESTRICTED RIGHTS.  All SOFTWARE PRODUCT provided to the U.S. Government pursuant to solicitations issued on or after December 1, 1995 is provided with the commercial rights and restrictions described elsewhere herein.  All SOFTWARE provided to the U.S. Government pursuant to solicitations issued prior to December 1, 1995 is provided with RESTRICTED RIGHTS as provided for in FAR, 48 CFR 52.227-14 (JUNE 1987) or FAR, 48 CFR 252.227-7013 (OCT 1988), as applicable.

 

 

If you acquired this EULA in the United States, this EULA is governed by the laws of the State of Washington.

 

If you acquired this EULA in Canada, this EULA is governed by the laws of the Province of Ontario, Canada.  Each of the parties hereto irrevocably attorns to the jurisdiction of the courts of the Province of Ontario and further agrees to commence any litigation which may arise hereunder in the courts located in the Judicial District of York, Province of Ontario.

 

If this EULA was acquired outside the United States, then local law may apply.

Should you have any questions concerning this EULA, please contact the Manufacturer of your SYSTEM. 



