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Endbenutzerlizenzvereinbarung

End User License Agreement (EULA)

Diese ENDBENUTZERLIZENZVEREINBARUNG (im Folgenden „Vereinbarung“) ist ein rechtsgültiger Vertrag zwischen
Ihnen, oder, wenn Sie eine juristische Person repräsentieren,
der juristische Person (im Folgenden „Sie“) und Andreas
Wastian, Gründer und Inhaber von LIBER TYPE FOUNDRY
(im Folgenden „LIBER“). Lesen Sie die Vereinbarung sorgfältig, bevor Sie die Schriften-Software bestellen, den Installationsvorgang starten oder die Schriften-Software
verwenden. Es wird empfohlen, dass Sie eine Kopie dieser
Vereinbarung aufbewahren.

This END USER LICENSE AGREEMENT (hereinafter „Agreement“) is a legal Agreement between you, or, if you represent a legal entity, that legal entity (hereinafter „you“)
and Andreas Wastian, founder and owner of LIBER TYPE
FOUNDRY (hereinafter „LIBER“). Read it carefully before completing the installation process and using the Font
Software. It is recommended that you keep a copy of this
Agreement for further reference. This agreement contains
disclaimers of warranties and liability.

Mit dem Erteilen einer Bestellung, dem Downloaden einer
Font oder dem Öffnen der Versiegelung der Datenträger
erklären Sie sich mit der Geltung der nachstehenden Bedingungen einverstanden und dass Sie diese Vereinbarung
verstanden und gelesen haben. Wenn Sie nicht mit den
Bedingungen dieser Vereinbarung einverstanden sind,
dann dürfen Sie die Schriften-Software nicht bestellen,
herunterladen, installieren oder verwenden. Die SchriftenSoftware bleibt auch künftig Eigentum von LIBER.

By ordering, downloading, installing and/or using the Font
Software and the Font designs embodied there in (hereinafter „Font Software“), you confirm that you have read,
understand and you agree to be bound by the terms of this
Agreement. If you do not agree to the terms of this agreement, do not order, download, install or use the Font Software. The Font Software remains and shall remain, now
and in the future, the property of LIBER.

Artikel 1 – Nutzungsrechte

Articel 1 – License and Usage Rights

1.1 Die vertragsgegenständliche Schriften-Software ist geistiges Eigentum von Andreas Wastian, Gründer und Inhaber
von LIBER TYPE FOUNDRY (im Folgenden „LIBER“).
Der Begriff Schriften-Software schließt jegliche Updates,
Upgrades, Erweiterungen, veränderte Versionen und Arbeitskopien der Schriften-Software, an denen dem Lizenznehmer, d. h. einer natürlichen Person und juristischen
Person bzw. innerhalb der juristischen Person einer Tochtergesellschaft mit Mehrheitsanteil, hiernach ein Nutzungsrecht eingeräumt wird, ein. Die Schriften-Software bleibt
auch künftig Eigentum von LIBER.

1.1 The Font Software underlying this contractual agreement is the intellectual property of Andreas Wastian,
founder and owner of LIBER TYPE FOUNDRY (hereinafter
„LIBER“). The term “Font Software” includes any and all
updates, upgrades, expansions, modified versions and working copies of the Font Software to which the licensee, i.e.
a natural person and legal person or, within the scope of a
legal person, a subsidiary with majority share, has accordingly been granted a license.
The Font Software remains and shall remain, now and in
the future, the property of LIBER.

1.2 Gewährte Rechte
LIBER gewährt dem Lizenznehmer eine unbefristete, weltweite, nicht-exklusive und nicht übertragbare Lizenz:
a. Einbetten der lizenzierten Schriftart in eine unbegrenzte
Anzahl von Kopien und Folgeversionen der Anwendung(en)
(„App“ oder „Apps“) und Ebooks.
b. Portieren der Anwendung auf jede andere Plattform oder
Konsole (iOS, Windows, Android, Linux, Playstation, Xbox
usw.).
c. Das Font-Format unterteilen oder konvertieren, um die
Leistung des Fonts in einem Ebook und in der App zu verbessern.

1.2 Rights Granted
LIBER grants Licensee a perpetual, worldwide, non-exclusive and non-transferable license to:
a. Embed the licensed Font into an unlimited number of copies and subsequent versions of the Application(s) (“App”
or “Apps”) and Ebooks.
b. Port the app to any other platform or console (iOS, Windows, Android, Linux, Playstation, Xbox, etc.).
c. Subset or convert the Font format to improve the Font’s
performance in an Ebook and in the App.

Liber Type Foundry
Mag.art. Andreas Wastian
www.libertypefoundry.com

1/6

1.3 Anforderungen und Einschränkungen
Der Lizenznehmer verpflichtet sich zur Einhaltung der folgenden Anforderungen und Einschränkungen:

1.3 Requirements and Restrictions
Licensee agrees to abide by the following requirements and
restrictions:

a. Die Anzahl der aktiven Benutzer der App oder die Anzahl
der verkauften Ebooks darf die in der Rechnung angegebene Anzahl nicht überschreiten. Die Anzahl der eindeutigen
Benutzer, die sich angemeldet oder die App anderweitig genutzt haben. Wenn die App keine Möglichkeit hat, die Nutzung zu überwachen, darf der Lizenznehmer stattdessen
„Gesamtdownloads“ als Metrik verwenden.
b. Der Lizenznehmer darf die Schriftart nicht mit dem
Quellcode der App weitergeben.
c. Der Lizenznehmer darf die Schriftart nicht in dem Betriebssystem installieren, auf dem die App läuft.
d. Der Lizenznehmer darf die Schriftart nicht in eine App
einbetten, die es einem Endbenutzer ermöglicht, mit der
Schriftart einen benutzerdefinierten Schriftsatz zu erstellen
(z.B. Photoshop Express für iOS usw.).
e. Der Lizenznehmer darf die Schriftart in Berichte einbetten, die von der App gespeichert oder exportiert werden,
vorausgesetzt, dass die Berichte nicht gewinnbringend verkauft werden.
f. Der Lizenznehmer darf die Schriftart nur in Apps einbetten, die er besitzt oder kontrolliert.
g. Wenn der Lizenznehmer die von LIBER unter dieser
EULA zur Verfügung gestellte Schriftart verwendet und die
Schriftartdatei als Teil eines Ebooks vertrieben wird, muss
die Schriftart in ein Archivdateiformat eingebettet werden,
das die Originaldaten durch Komprimierung, Verschlüsselung oder Verschleierung verschleiert. Gültige Archivformate für die, die diese Kriterien erfüllen, sind unter anderem PDF, EPUB 2.01, EPUB 3 und KF8.
h. Die Schriftart muss in Form einer nicht ausführbaren Datei vorliegen, die von E-Reading-Software oder E-ReadingGeräten interpretiert wird.
i. Die Schriftart darf nicht in dem Betriebssystem installiert
werden, auf dem das Ebook läuft.

a. The number of Active Users of the App or the number
of sold Ebooks cannot exceed the number specified in the
Invoice. The number of unique users that have logged in
or otherwise used the app. If the App has no way of monitoring use, Licensee may use “total downloads” as a metric
instead.
b. Licensee may not redistribute the Font with the App’s
source code.
c. Licensee may not install the Font in the operating system
the App runs on.
d. Licensee may not embed the Font in an App that enables
an end user to create custom typesetting with the Font (e.g.
Photoshop Express for iOS, etc.).
e. Licensee may embed the Font in reports that the App saves or exports, provided that the reports are not sold for
profit.
f. Licensee may only embed the Font into Apps that it owns
or controls.
g. When the Licensee uses the Font provided by LIBER under this EULA, and the Font file is distributed as part of an
Ebook, the Font must be embedded within an archive file
format that obscures the original data using compression,
encryption, or obfuscation. Valid archive formats for the
that meet these criteria include, but are not limited to, PDF,
EPUB 2.01, EPUB 3, and KF8.
h. The Font must take the form of a non-executable file that
is interpreted by e-reading software or e-reading devices.
i. The Font may not be installed in the operating system on
which the Ebook runs.

Artikel 2 – Ausschluss anderweitiger Nutzung

Article 2 – Exclusion of Other Usage

2.1 Es ist – vorbehaltlich der Regelungen in den Ziffern 1.3
und 1.4 – ausdrücklich untersagt, die Schriften-Software
zu verkaufen, zu vermieten, zu verleihen, sie in sonstiger
Weise an Dritte weiterzugeben (auch nicht als Bestandteil
bzw. als untergeordneter Bestandteil anderer Produkte, z.
B. elektronischer Dokumente) oder Unterlizenzen an ihr zu
vergeben.

2.1 Subject to the provisions in subsections 1.3 and 1.4 of
this agreement, selling, lending or otherwise transferring
the Font Software to a third party or parties is strictly prohibited. In addition, transferring the Font Software as a component or sub-component of other products, e.g., electronic
documents or sublicenses, to a third party or parties is also
strictly prohibited.

2.2 Es ist – vorbehaltlich der Regelungen in den Ziffern 2.3
und 2.4 – nicht gestattet, die Schriften-Software zu verändern, sie mit anderen Softwareprogrammen zu vermischen,
sie zu dekompilieren, Module daraus zu eigenen Entwicklungen zu verwenden oder die in der Schriften-Software
enthaltenen technischen Lösungen zu anderen Zwecken als
dem Betrieb an Ihrem eigenen Computer zu verwenden.

2.2 Subject to the provisions in subsections 2.3 and 2.4 of
this agreement, the following is prohibited: modifying the
Font Software, merging it with other software programs,
decompiling it, using modules from said software for one’s
own developments or using technical solutions contained
in the Font Software for purposes other than operation on
the licensee’s own computers.
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2.3 Eingriffe nach Ziffer 2.2 sind nur zulässig, soweit sie
unerlässlich sind, um die erforderlichen Informationen
zur Herstellung der Interoperabilität der Software mit anderen Programmen zu erhalten, und diese Informationen
weder veröffentlicht noch sonst ohne weiteres zugänglich
sind und der Lizenznehmer sie auf entsprechende Anfrage
bei LIBER oder ihrem autorisierten Vertriebspartner nicht
erhalten hat. In diesem Fall wird der Lizenznehmer LIBER
schriftlich mitteilen, welche Teile der Schriften-Software er
dekompiliert.

2.3 Exceptions to subsection 2.2 are only permitted provided they are essential to obtaining the necessary information for establishing interoperability of the software with
other programs, and provided this information is neither
published nor accessible in any other form and if the licensee is unable to obtain said information from LIBER or its
authorized distributors or appointed agents. In this case,
the licensee shall inform LIBER in writing as to which portions of the software the licensee is decompiling.

2.4 Mit Ausnahme der Konvertierung der Schriften-Software in das EOT-Format, wenn die Schriften-Software
als Schriftenquelle für eine nicht-kommerzielle Website
genutzt werden soll und bei einer derartige Nutzung die
übrigen Bedingungen dieses Vertrag eingehalten werden,
sind Modifikationen der Schriften-Software nicht gestattet,
auch wenn sie notwendig sind, um persönliche DesignAnforderungen zu erfüllen. Sollte der Lizenznehmer andere
Modifikationen als die gestattete Konvertierung in das EOTFormat wünschen, dann ist das Einverständnis von LIBER
einzuholen. Bei Zuwiderhandlung verfällt jedes Supportrecht und die Gewährleistung durch die LIBER. Sie stellt
einen Verstoß gegen diesen Nutzungsvertrag dar.
Desweiteren wird LIBER trotz des Verbots von Modifikationshandlungen, durch den Lizenznehmer oder Dritte, Eigentümer der modifizierten Daten der Schriften-Software.
Insbesondere ist es nicht gestattet, die zur Kennzeichnung
verwendeten Namen der Schriften-Software in irgendeiner
Weise abzuändern. Falls solche Änderungen erforderlich
werden, so ist die vorherige schriftliche Genehmigung
durch von LIBER einzuholen. Wenn Sie spezielle Änderungswünsche haben, können wir diese für Sie gerne umsetzen.

2.4 Except with respect to the conversion of the Font Software into the EOT format if Font Software is intended to be
installed as a font resource on a Non-Commercial Website
and only if such use is in compliance with the other terms
of this Agreement, modifying the Font Software is prohibited, even in the event that it is necessary for fulfilling personal design requirements. If the licensee wants to make
modifications other than an allowed conversion to EOT,
consent and permission has to be obtained from LIBER.
Non-compliance with this provision voids any and all support rights and warranties granted by LIBER and represents
a violation and breach of this license agreement.
Furthermore, if the licensee or a third party or parties effect
modifications to the Font Software despite the prohibition
against such modifications, LIBER becomes the owner of
that modified data.
Specifically, it is prohibited to change or modify the Font/
Trademark names used as identifying tags in the Font Software in any form or manner. If such changes or modifications become necessary, prior written consent has to be
obtained from LIBER. If you need a modification in Font
Software please contact office@libertypefoundry.com .

Artikel 3 – Gewährleistung und Haftung

Article 3 – Warranty and Liability

3.1 Nachdem der Lizenznehmer die Schriften-Software erhalten hat, gewährleistet LIBER für den Zeitraum von 90
Tagen, dass gemäß der Dokumentation die Schriften-Software im Wesentlichen frei von Sachmängeln ist. Für einen
Gewährleistungsanspruch muss der Lizenznehmer innerhalb der 90-Tage-Frist die Schriften-Software an LIBER oder
den autorisierten Vertriebspartner zurückschicken, von
dem er diese erhalten hat, zusammen mit einer Kopie des
Kaufbelegs. Sollte die Schriften-Software im wesentlichen
nicht frei von Sachmängeln gemäß der Dokumentation
sein, so wird die gesamte und alleinige Verantwortung und
Nachbesserung nach Wahl von LIBER auf das Ersetzen der
Software oder die Rückerstattung der Lizenzzahlungen,
die der Lizenznehmer für die Schriften-Software entrichtet
hat, eingeschränkt. LIBER und sämtliche autorisierten Vertriebspartner können und werden nicht die Gewährleistung
für die Leistung oder die Ergebnisse übernehmen, die der
Lizenznehmer durch die Nutzung der Schriften-Software
oder der Dokumentation erreicht. Das Vorangegangene
legt lediglich die alleinigen und exklusiven Nachbesserungen für LIBER oder seine Lieferanten für deren Nichteinhaltung der Garantie fest, mit Ausnahme der oben beschriebenen beschränkten Haftung. LIBER, ihre autorisierten
Vertriebspartner und Lieferanten übernehmen keine ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung betreffend die Nichtverletzung von Rechten Dritter, Marktgängigkeit oder Eignung für irgendeinen besonderen Zweck.

3.1 Upon receipt of the Font Software by the licensee, LIBER
grants a 90-day warranty guaranteeing that the Font Software is essentially free from material defect in accordance
with the documentation. To make a warranty claim, the
licensee has to return the Font Software, including a copy
of the sales receipt within the 90-day warranty period to
the sales and distribution partner from which the licensee
obtained it. If the Font Software is not essentially free from
material defect in accordance with the documentation, the
entire and exclusive liability and remedy shall be limited to
either, at LIBER’s option, the replacement of the Software
or the refund of the license fee that the licensee paid for the
Software. LIBER and its authorized Linotype partner do not
and cannot warrant the performance or results the licensee may obtain by using the Font Software or documentation. The foregoing states the sole and exclusive remedies
for LIBER’s or its suppliers’ breach of warranty. Except for
the foregoing limited warranty, LIBER, its authorized Linotype partner, and its suppliers make no warranties, express
or implied, as to non-infringement of third party rights,
merchantability, or fitness for any particular purpose. In
no event will LIBER, its authorized Linotype partner, or its
suppliers be liable to the licensee for any consequential, incidental or special damages, including without limitations
any lost profits, lost data, lost business opportunities or lost
savings, even if LIBER has been advised of the possibility of
such damages, or for any claim against the licensee by any
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In keinem Fall ist LIBER, ihre autorisierten Vertriebspartner oder ihre Lieferanten verantwortlich für irgendwelche
folgenden, zufälligen oder außerordentlichen Schäden
einschließlich sämtlicher entgangener Gewinne und verlorener Daten oder Speicherungen, auch wenn ein Repräsentant von LIBER oder ein autorisierter Vertriebspartner
oder Lieferant über einen solchen möglichen Schaden oder
irgendwelche Ansprüche seitens Dritter gegen den Lizenznehmer benachrichtigt wurde.
Einige Staaten oder Rechtssprechungen erlauben keinen
Ausschluss von Beschränkungen von zufälligen, folgenden
oder außerordentlichen Schäden, d. h. die oben genannten Beschränkungen gelten in Einzelfällen nicht für den
Lizenznehmer. Außerdem erlauben einige Staaten und
Rechtssprechungen keinen Ausschluss von stillschweigenden Gewährleistungen oder Beschränkungen, sofern diese
zeitlich begrenzt sind; folglich können auch diese im Zweifelsfall nicht für den Lizenznehmer gelten. Soweit rechtlich
anwendbar, sind alle implizierten Gewährleistungen auf
neunzig (90) Tage beschränkt.
Einige Rechtssprechungen erlauben keine zeitliche Begrenzung von implizierten Gewährleistungen für den Fall, dass
Verletzung oder Tod daraus resultieren; auch in diesem
Fall, kommt diese Beschränkung für den Lizenznehmer
nicht zum Tragen.
Für diese Rechtssprechungen und in einem solchen Falle von Verletzung oder Tod akzeptiert der Lizenznehmer,
dass die Verantwortung von LIBER oder ihrer autorisierten
Vertriebspartner oder Lieferanten nicht tausend Euro (€
1.000,–) übersteigen darf, vorausgesetzt, dass die jeweilige
Rechtssprechung eine solche Einschränkung der Verantwortung erlaubt. Diese Gewährleistung räumt dem Lizenznehmer spezielle Rechte ein. Dieser mag zusätzliche Rechte
haben, die von Land zu Land und von Rechtssprechung zu
Rechtssprechung variieren. Für weitergehende Informationen über die Gewährleistung wird der Lizenznehmer angehalten, den entsprechenden autorisierten Vertriebspartner,
von dem er die Schriften-Software und Dokumentation erhalten hat, zu kontaktieren.
3.2 Der Lizenznehmer stimmt zu, dass die Schriften-Software und die Dokumentation sowie sämtliche Kopien
LIBER gehören; die Struktur, Organisation und Verschlüsselung wertvolles Eigentum von LIBER und/oder ihrer
Lieferanten ist. Der Lizenznehmer erkennt an, dass die
Schriften-Software und die Dokumentation durch das Österreichische Marken- und Geschmacksmusterrecht, nach
dem Copyright- und Markenrecht anderer Nationen sowie
durch internationale Verträge geschützt sind. Der Lizenznehmer stimmt außerdem zu, die Schriften-Software und
Dokumentation genauso zu behandeln wie alles andere
markengeschützte, z.B. Bücher.
Die Schriften-Software und Dokumentation dürfen nicht
kopiert werden mit Ausnahme der hier ausdrücklich
genannten Punkte. Sämtliche Kopien, die der Lizenznehmer aufgrund dieser Vereinbarung anfertigen kann,
müssen dieselben Copyright-, Marken- und anderen Eigentumsklauseln enthalten wie diese, die auf oder in der
Schriften-Software und Dokumentation enthalten sind.
Der Lizenznehmer erklärt, dass er die Verschlüsselung
der Schriften-Software weder modifiziert, adaptiert, übersetzt, noch dass er sie nachbaut, dekompiliert, demontiert,
verändert oder anderweitig versucht, den Quelltext der
Schriften-Software aufzudecken. Der Lizenznehmer erklärt
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third party seeking such damages even if LIBER has been
advised of the possibility of such damages.
Some states or jurisdictions do not allow the exclusions of
limitations of incidental, consequential or special damages,
so the above exclusion may not apply to the licensee. Also,
some states or jurisdictions do not allow the exclusions of
implied warranties or limitations on how long an implied
warranty may last, so the above limitations may not apply
to the licensee. To the extent permitted by law, any implied
warranties are limited to ninety (90) days.
Some jurisdictions do not permit a limitation of implied
warranties where the product results in injury or death
so that such limitations may not apply to the licensee. In
those jurisdictions, the licensee agrees that LIBER’s or its
authorized Linotype partner or suppliers’ liability for such
injury or death shall not exceed One Thousand Euro (€
1,000), provided that such jurisdictions permit a limitation of such liability. This warranty gives the licensee specific
legal rights. The licensee may have other rights that vary
from state to state or jurisdiction to jurisdiction. For further
warranty information, the licensee should contact the authorized Linotype partners from which he received the Font
Software and documentation.

3.2 The licensee agrees that the Font Software and documentation, and all copies thereof, are owned by LIBER;
and its design, structure, organization and encoding are
valuable property of LIBER and/or its suppliers. The licensee agrees that the Font Software and documentation are
protected by Austrian trademark and design patent laws, by
the copyright and trademark laws of other countries, and
by international treaties. In addition, the licensee agrees
to treat the Font Software and documentation in the same
manner corresponding to other copyrighted and trademark-protected products, e.g., books. With the exception
of the points explicitly mentioned here, copying the Font
Software and documentation is not permitted. Any and
all copies that the licensee is permitted to produce on the
basis of this agreement have to have to contain the same
copyright, trademark and other property clauses as those
on or contained in the Font Software and documentation.
The licensee declares not to modify, adapt or translate the
encoding of the Font Software, nor reproduce, decompile,
disassemble, change, modify or otherwise attempt to reveal
the source code of the Font Software. The licensee also agrees to use the Trademarks that are connected to the Font
Software, accordingly to accept usage of the Trademarks
(including the identification of the owner of the respective
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sich außerdem bereit, die Marken, die mit der SchriftenSoftware verbunden sind, zu nutzen, dementsprechend die
Anwendung der Marken zu akzeptieren (einschließlich der
Identifikation des Besitzers der jeweiligen Marke). Marken
können ausschließlich zum Zweck der Identifikation ausgedruckter Daten von der Schriften-Software genutzt werden.
Dem Lizenznehmer ist jedoch bekannt, dass Software nie
völlig fehlerfrei ist und die Schriften-Software daher Fehler
enthalten kann, die die Gebrauchsfähigkeit beeinträchtigen
können.

Trademark). Trademarks can be used solely for the purpose
of identifying printed data from the Font Software.
The licensee is also aware that software is never completely
error-free and that the Font Software may therefore contain
errors, which can affect functionality and operation.

3.3 Über die vorstehenden Gewährleistungsansprüche hinausgehende Ansprüche, z.B. auf Ersatz für Stillstandszeiten,
Produktionsausfall, nutzlos verbrauchtes Material und andere indirekte Schäden, sind ausdrücklich ausgeschlossen,
sofern solche Schäden von LIBER nicht vorsätzlich oder
grob fahrlässig herbeigeführt wurden. Für sonstige Schäden ist die Haftung ausgeschlossen, sofern der Schadenseintritt nicht auf einer grob fahrlässigen Pflichtverletzung
von LIBER oder auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder
Erfüllungsgehilfen von LIBER beruht.

3.3 Claims exceeding the preceding warranty claims, e.g.,
compensation for idle time, loss of production, waste of
material and other indirect damage, are explicitly excluded,
provided said damage was not willfully or intentionally
brought about or caused by gross negligence on the part of
LIBER. Liability is not assumed insofar as the damage does
not stem from a grossly negligent breach of duty by LIBER
or is not caused by a willful, intentional or grossly negligent
breach of duty on the part of one of LIBER’s legal representatives or vicarious agents.

Liber übernimmt keine Garantie für die Ergebnisse, die Sie
möglicherweise durch die Verwendung der lizenzierten
Schriften erzielen. Das Vorstehende beschreibt alle und
die ausschliesslichen Abhilfen für eine Garantieverletzung
durch Liber. Mit Ausnahme der vorstehenden beschränkten
Garantie gibt Liber keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Zusicherungen oder Garantien ab, was die Nichtverletzung von rechten Dritter, die Marktgängigkeit oder die
Eignung für einen bestimmten Zweck betrifft. Liber haftet
Ihnen oder jemand anderem gegenüber in keinem Fall (i)
für Folge-, Neben- oder Sonderschäden, insbesondere nicht
für entgangenen Gewinn, verlorene Daten, entgangene Geschäftschancen oder entgangene Einsparungen, auch dann
nicht, wenn Liber über die Möglichkeit solcher Schäden informiert wurde, oder (ii) für Ansprüche Dritter gegen sie,
die Schadensersatz anstreben, auch dann nicht, wenn Liber
über die Möglichkeit solcher Schäden informiert wurde.

Liber does not guarantee the results you may achieve by
using the licensed fonts. The above describes all and the exclusive remedies for Liber‘s breach of warranty. Except for
the foregoing limited warranty, Liber makes no representations or warranties, express or implied, as to non-infringement, merchantability or fitness for a particular purpose.
In no event shall Liber be liable to you or anyone else (i)
for any consequential, incidental or special damages, including, without limitation, lost profits, lost data, lost business
opportunities or lost savings, even if Liber has been advised
of the possibility of such damages, or (ii) for any claims of
third parties against you seeking compensation, even if Liber has been advised of the possibility of such damages.

Artikel 4 – Beendigung des Nutzungsvertrages

Article 4 – Termination of License Agreement

4.1 Das unter Ziffer 1. und folgende gewährte Nutzungsrecht erlischt bei einer Verletzung dieser Vereinbarung mit
sofortiger Wirkung.

4.1 The license and usage right guaranteed under subsection 1.2 shall become immediately null and void in the
event of a breach of this contract.

4.2 Werden vom Lizenznehmer, seinen Mitarbeitern oder
seinen Beauftragten die vereinbarten Nutzungsrechte und/
oder Schutzrechte von LIBER verletzt, so kann LIBER die
Nutzungsrechte mit sofortiger Wirkung kündigen. Die Geltendmachung weitergehender Ansprüche (insbesondere
Auskunft, Schadenersatz usw.) bleibt ausdrücklich vorbehalten.

4.2 If the licensee or one of the licensee’s employees
breaches the agreed-upon license and right of use and/or
property rights of LIBER, LIBER has the right to terminate
the license and right of use, with termination taking immediate effect. LIBER reserves the explicit right to assert any
further claims (specifically information, compensation for
damages, etc.).

4.3 Im Falle der Vertragsbeendigung ist der Lizenznehmer
verpflichtet, das Original der von der Kündigung betroffenen Schriften-Software einschließlich der Dokumentation
und alle Kopien zu löschen bzw. der LIBER zurückzugeben.
Auf Verlangen von LIBER ist der Lizenznehmer verpflichtet,
über die erfolgte Löschung eine schriftliche Versicherung
abzugeben.

4.3 In the event of termination, the licensee is obligated to
delete and return to LIBER the original Font Software affected by and pertaining to the termination, including documentation and all copies.
At the request of LIBER, the licensee is obligated to provide
written assurance that said deletion has occurred.
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Artikel 5 – Geheimhaltungsverpflichtung

Article 5 – Confidentiality Obligation

5.1 Der Lizenznehmer verpflichtet sich, alle erforderlichen
Schritte zu unternehmen, um einen unzulässigen Zugriff
auf die Daten bzw. Kopien der Schriften-Software zu verhindern.

5.1 The licensee is obligated to undertake all necessary steps
to prevent unauthorized access to the Font Software and to
any copies of such.

5.2 Sofern vom Lizenznehmer gegenüber seinen Mitarbeitern oder Beauftragten die Schriften-Softwaredaten zugänglich gemacht werden, muss er insbesondere diese vom Inhalt und den Bedingungen der Lizenzbestimmungen für die
vorliegende Schriften-Software unterrichten und die Mitarbeiter und Beauftragten auf deren Einhaltung verpflichten.

5.2 If the licensee grants his or her employees or representatives access to the Font Software, the licensee has to specifically inform them of the content and conditions of the
license provisions for the relevant Font Software and put
said employees or representatives under the obligation of
compliance with those provisions and conditions.

Artikel 6 – Schlussbestimmungen

Article 6 – Final Provisions

6.1 Dieser Vertrag einschließlich seiner Anlagen, die Bestandteil des Vertrages sind, gibt die Vereinbarung der Parteien abschließend wieder. Mündliche Nebenabreden bestehen nicht. Etwaige mündliche Vereinbarungen sind für
LIBER erst verbindlich, wenn diese ausdrücklich schriftlich
von LIBER bestätigt werden.

6.1 This contract, including its attachments, which are a
component of this contract, represents an agreement between the parties. Verbal collateral agreements do not exist.
Any verbal agreements are only binding for LIBER if said
verbal agreements have been acknowledged and confirmed
in writing by LIBER.

6.2 Änderungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform.
Dies gilt auch für eine Änderung dieser Schriftformklausel.

6.2 Changes to this contract require written form. This also
applies to changes to this written form clause.

6.3 Auf diesen Vertrag und alle Streitigkeiten aus oder im
Zusammenhang mit diesem Vertrag sowie auf etwaige
Streitigkeiten über das Zustandekommen dieses Vertrages
findet ausschließlich österreichisches Recht Anwendung.
Rechte und Pflichten der Parteien aufgrund dieses Vertrages bestimmen sich nach österreichischem Recht und zwar
auch insoweit, als die Ausübung oder Verletzung vertraglicher Rechte im Ausland stattfindet. Gerichtsstand ist Wien,
Österreich.

6.3 Any and all disputes arising from, or in connection
with, this contract as well as any dispute over the materialization of this contract are exclusively subject to the law
of the Republic of Austria. The rights and obligations of the
parties arising from this contract are based on Austrian law,
even in the event that the exertion or breach of contractual
rights takes place in a foreign country. Place of jurisdiction
is Viena, Austria.

6.4 Die Unwirksamkeit einer oder mehrerer Bestimmungen
dieses Vertrages berührt im Übrigen nicht die Wirksamkeit
des Vertrages. Eine unwirksame Bestimmung ist durch eine
solche zu ersetzen, die rechtlich zulässig ist und der unwirksamen Bestimmung und den damit von den Parteien verfolgten wirtschaftlichen Interessen inhaltlich am nächsten
kommt.

6.4 The invalidity or inoperativeness of one or more provisions of this contract does not affect the validity of the rest
of the contract and the remaining other provisions shall
thereby remain unaffected. An invalid provision shall be
replaced by a provision that is permitted by law and which
approaches the invalid provision and economic interests
intended by the parties.

6.5 Das internationale Kaufrecht „United Nation Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG)“
ist ausgeschlossen.

6.5 This agreement is not governed by the “United Nation Convention on Contracts for the International Sale of
Goods (CISG)”.
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