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Die vorliegende Lizenzvereinbarung (nachfolgend Vereinbarung genannt) ist ein rechtsgültiger Vertrag zwischen Ihnen als natürliche bzw. juristische Person (nachfolgend Benutzer genannt) und Doctor Web Ltd. (nachfolgend Rechteinhaber genannt), der über
exklusive Eigentumsrechte an der Dr.Web® Software für Android (nachfolgend Software
genannt) verfügt. Im Rahmen der vorliegenden Lizenzvereinbarung wird die Verwendung
von Produkten und Technologien Dritter gestattet, die jeweilige Rechte gemäß der Gesetzgebung der Russischen Föderation sowie den Normen des internationalen Rechts vorweisen können. Die vorliegende Lizenzvereinbarung sieht Folgendes vor:
1. Die vorliegende Vereinbarung regelt die Verwendung der beiliegenden Software.
2. Der Benutzer akzeptiert voll und ganz die Bedingungen der vorliegenden Vereinbarung
ab Zeitpunkt, an dem er die Verwendung der Software startet, gemäß P. 3 Art. 1286 des
Zivilgesetzbuches der Russischen Föderation.
3. Wenn der Benutzer mindestens einen der Punkte bzw. Bedingungen der vorliegenden
Vereinbarung nicht akzeptiert, ist der Benutzer zur Nutzung der Software nicht berechtigt
und darf die Software nicht installieren, kopieren, ausführen bzw. auf eine andere Weise
verwenden. Die Nutzung der Software unter Nichteinhaltung der Bedingungen der vorliegenden Vereinbarung gilt als Nutzung der Software ohne die Zustimmung (Erlaubnis) des
Rechteinhabers und wird zivilrechtlich, administrativ und strafrechtlich verfolgt.
4. Wenn der Benutzer die Software rechtmäßig erworben und die Bedingungen der vorliegenden Vereinbarung in vollem Umfang akzeptiert hat, steht dem Benutzer das nicht
ausschließliche und weltweit gültige Recht für die Nutzung der Software durch Reproduktion, eingeschränkt auf die Installation, die Ausführung und die Speicherung der Software
auf dem Gerät (einem Smartphone, Tablet-PC bzw. auf einem anderen geschützten Objekt), zur Verfügung.
4.1. Die Dauer des Nutzungsrechts an Software, die Anzahl der Geräte (Smartphones,
Tablet-PCs bzw. andere geschützte Objekte), die Information zur Verfügbarkeit des Technischen Supports sowie weitere Nutzungsbedingungen der Software, die durch den Benutzer beim rechtmäßigen Erwerb der Software ausgewählt werden, sind in der Lizenzschlüsseldatei bzw. in dem Benutzerkonto, der am Ort des Erwerbs von Nutzungsrechten
an Software erstellt wird, angegeben.
4.2. Zur Erstellung der Lizenzschlüsseldatei wird der durch den Benutzer rechtmäßig erworbene alphanumerische Code (Seriennummer) der Software benötigt. Die Seriennummer wird auf der jeweiligen Webseite des Rechteinhabers (http://products.drweb.com/
register) bzw. im automatischen Registrierungs- und Verlängerungsverfahren während
der Installation der Software registriert. Dafür ist eine Internetverbindung erforderlich.
Nach Abschluss der Registrierung der Seriennummer wird die Lizenzschlüsseldatei automatisch erstellt.
4.3. Die unter Punkten 4.1, 4.2, 5.1 und 5.4 genannten Bedingungen der vorliegenden
Vereinbarung gelten nicht für voll funktionsfähige Software sowie Software mit eingeschränkter Funktionsfähigkeit (Demoversionen), deren Nutzungsdauer durch den Rechteinhaber nicht eingeschränkt wurde (nachfolgend unbefristet gültige Software genannt).
Der Name und die Funktionsfähigkeit der unbefristet gültigen Software entsprechen dem
Namen der durch den Benutzer beim rechtmäßigen Erwerb ausgewählten unbefristet
gültigen Software. Die Dauer des Nutzungsrechts an der unbefristet gültigen Software
stimmt mit der Dauer des ausschließlichen Rechts an der Software gemäß der Gesetzgebung der Russischen Föderation überein. Alle übrigen Bedingungen der vorliegenden
Vereinbarung, die für Software gelten, gelten auch für die unbefristet gültige Software.
4.4. Der Vergütungsbetrag für die Berechtigung zur Software-Nutzung im Rahmen der
vorliegenden Vereinbarung wird dem Benutzer bei der Auswahl und/oder Installation der
Software durch den Benutzer angegeben und demonstriert und entspricht dem Vergü-
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tungsbetrag, der durch den Rechteinhaber für die durch den Benutzer ausgewählte Software in Quelle des Nutzungsrechtserwerbs festgelegt wurde.
5. Der Benutzer erhält das Recht zur Nutzung der Software nur unter der vollständigen Einhaltung und der vorbehaltlosen Zustimmung den Bedingungen der vorliegenden Vereinbarung:
5.1. Die Software darf nur innerhalb einer bestimmten Zeit und für eine bestimmte Anzahl der Geräte (Smartphones,
Tablet-PCs und andere geschützte Objekte), die in der Lizenzschlüsseldatei bzw. in dem Benutzerkonto, der am Ort
des Erwerbs von Nutzungsrechten an Software erstellt wird, angegeben ist.
5.2. Der Benutzer bestätigt und erklärt sich mit Bedingungen der Datenschutzerklärung, die auf der Website des
Rechteinhabers (http://company.drweb.com/policy/) veröffentlicht ist, einverstanden sowie stimmt damit zu, dass
beliebige Informationen über den Benutzer, die der Rechteinhaber erhält und erhalten kann, einschließlich persönlicher Benutzerdaten sowie die an den Technischen Support des Rechteinhabers vermittelten Informationen nach
freiem Ermessen des Rechteinhabers unter anderem durch Versand an Dritte und für den E-Mail-Versand an Ihre
E-Mail-Adresse verwendet werden können.
5.3. Der Benutzer bestätigt und ist einverstanden damit, dass die Software während ihres Betriebs Informationen
über die entdeckten Bedrohungen und die vom Benutzer besuchten Internetseiten unter anderem jedoch nicht ausschließlich an den Rechteinhaber vermitteln kann.
5.4. Der Benutzer darf so viele Kopien der Lizenzschlüsseldatei erstellen, die zur Installation der Software auf der im
Rahmen der Lizenzschlüsseldatei festgelegten Anzahl der Geräte (Smartphones, Tablet-PCs und andere geschützte
Objekte) benötigt werden. Der Benutzer ist berechtigt nicht mehr als zwei Sicherungskopien der Lizenzschlüsseldatei zu speichern. Dem Benutzer ist untersagt, diese Kopien an Dritte zu übermitteln bzw. diese auf die für Dritte
zugänglichen Datenträger zu speichern sowie diese im Internet zu veröffentlichen bzw. unbestimmten Personen auf
eine andere Weise den Zugang zu diesen zu gewähren. Wenn die durch den Benutzer rechtmäßig erhaltene Lizenzschlüsseldatei verloren geht, vernichtet bzw. ungültig wird, kann der Rechteinhaber die Anfrage des Benutzers über
die Wiederherstellung der Lizenzschlüsseldatei betrachten.
5.5. Innerhalb der Software-Nutzungsdauer ist der Benutzer berechtigt, Updates der Virendatenbanken für die Software sowie Aktualisierungen der Software-Module nach deren Veröffentlichung durch den Rechteinhaber übers Internet zu erhalten. Alle Updates sind ein unabdingbarer Teil der Software und dürfen ausschließlich im Rahmen der
vorliegenden Vereinbarung verwendet werden, solange andere Bedingungen durch den Rechteinhaber zusätzlich
nicht festgelegt sind. Beim Erwerb der Software, für welche der Technische Support zur Verfügung gestellt wird, ist
der Benutzer innerhalb der Software-Nutzungsdauer berechtigt, den Technischen Support des Rechteinhabers oder
seines entsprechend autorisierten Software-Vertriebspartners zu kontaktieren.
5.6. Der Benutzer ist nicht berechtigt, die Software in jeglicher Form und auf beliebige Weise zu verbreiten unter anderem zu verkaufen, zu vermieten, zu verleihen, zu leasen, für zeitweilige Nutzung zur Verfügung zu stellen darunter
auch zu importieren, für einen dieser Zwecke zu nutzen.
5.7. Der Benutzer ist nicht berechtigt, den Softwarecode ohne schriftliche Genehmigung des Rechteinhabers außer
in Fällen, die durch die Gesetzgebung der Russischen Föderation vorgesehen sind, zu ändern, zu entkompilieren,
disassemblieren, entschlüsseln bzw. anderweitig zu nutzen, um Informationen über die Funktionsalgorithmen der
Software in Erfahrung zu bringen. Dem Benutzer ist untersagt, den Selbstschutz-Mechanismus der Software auf jede
beliebige Weise zu modifizieren. Das Verwenden und/oder Kopieren der Software mit dem vorsätzlich entfernten
bzw. beschädigten Selbstschutz-Mechanismus ist gesetzeswidrig.
5.8. Die Software ist für den Einsatz in Informationssystemen mit lebenserhaltenden Anlagen, in welchen eine Software-Störung Menschenleben bedrohen bzw. Kosten verursachen kann, nicht geeignet und darf in solchen Systemen
nicht verwendet werden.
5.9. Die vorliegende Vereinbarung gewährt dem Benutzer keine Rechte in Bezug auf jede Markenzeichen oder andere
Mittel der Individualisierung, an welche der Rechteinhaber die Nutzungsrechte besitzt.
5.10. Die Software ist für die Nutzung ausschließlich durch den Benutzer bestimmt, der primär das Recht für die Nutzung gemäß den Bedingungen der vorliegenden Lizenzvereinbarung erhalten hat. Es ist untersagt, die Software an
Dritte zu übergeben.
6. Die Software und die Begleitdokumentation werden dem Benutzer nach in der internationalen Praxis allgemein
gültigen Grundsätzen im „Istzustand“ (\»AS IS\») zur Verfügung gestellt. Dieses bedeutet, dass der Rechteinhaber
für beliebige Probleme und deren Folgen, die entstehen (bzw. entstehen können) unter anderem jedoch nicht ausschließlich während der Installation, Aktualisierung und Nutzung der Software durch den Benutzer (u.a. Kompatibilitätsschwierigkeiten bei anderen Softwareprodukten, Softwarepaketen, Treibern usw.) sowie Probleme wegen der
nicht eindeutigen Auslegung der Begleitdokumentation durch den Benutzer, wegen der enttäuschten Erwartungen
des Benutzers usw. keine Haftung übernimmt.
7. Der Rechteinhaber haftet nicht für eventuelle negative Folgen jedweder Art unter anderem, jedoch nicht ausschließlich wegen der Inkompatibilität bzw. Konflikte der Software mit anderen auf dem gleichen Computer (Work-

station, Server, Mobiltelefon, Smartphone usw.) installierten Software-Produkten, mit der Hardware des Computers
(Workstation, Server, Mobiltelefon, Smartphone usw.).
8. Die Beziehung zwischen dem Rechteinhaber und dem Benutzer im Rahmen der vorliegenden Vereinbarung unterliegt dem Recht der Russischen Föderation. Alle Rechtsstreitigkeiten, die bei der Ausführung der vorliegenden Vereinbarung entstehen, werden vom zuständigen Gericht am Aufenthaltsort des Rechteinhabers geprüft.
9. Der Rechteinhaber ist berechtigt, die vorliegende Vereinbarung einseitig zu ändern. Der Benutzer wird über das
Inkrafttreten der Neufassung der Vereinbarung in einer für den Rechteinhaber annehmbaren Weise benachrichtigt.
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