
Endbenutzer-Lizenzvereinbarung (EULA) 
für Infinite Realms 

Dieser Endbenutzer-Lizenzvertrag ("EULA") ist eine rechtliche Vereinbarung 
zwischen Ihnen und der Megavoid Studios GmbH . 

Diese EULA-Vereinbarung regelt Ihren Erwerb und die Nutzung unserer Infinite 
Realms Software ("Software") direkt von der Megavoid Studios GmbH. 

Bitte lesen Sie diese EULA-Vereinbarung sorgfältig durch, bevor Sie den 
Installationsprozess abschließen und die Infinite Realms Software verwenden. Sie 
stellt eine Lizenz zur Nutzung der Infinite Realms Software dar und enthält 
Informationen zur Gewährleistung und zum Haftungsausschluss. 

Wenn Sie sich für eine kostenlose Abonnementstufe der Infinite Realms Software 
registrieren, gilt diese EULA-Vereinbarung auch für diese Stufe. Indem Sie die 
Infinite Realms Software installieren und/oder benutzen, bestätigen Sie, dass Sie 
die Software akzeptieren und sich mit den Bedingungen dieser EULA-Vereinbarung 
einverstanden erklären. 

Wenn Sie diese EULA-Vereinbarung im Namen eines Unternehmens oder einer 
anderen juristischen Person abschließen, versichern Sie, dass Sie die Befugnis 
haben, dieses Unternehmen und seine Tochtergesellschaften an diese 
Bedingungen zu binden. Wenn Sie nicht über eine solche Befugnis verfügen oder 
mit den Bedingungen dieser EULA-Vereinbarung nicht einverstanden sind, dürfen 
Sie die Software nicht installieren oder verwenden und dürfen diese EULA-
Vereinbarung nicht akzeptieren. 

Diese EULA-Vereinbarung gilt nur für die von der Megavoid Studios GmbH hiermit 
gelieferte Software, unabhängig davon, ob andere Software hierin erwähnt oder 
beschrieben wird. Die Bedingungen gelten auch für alle Updates, Ergänzungen, 
Internet-basierte Dienste und Support-Services für die Software, es sei denn, 
andere Bedingungen liegen diesen Gegenständen bei der Lieferung bei. Wenn dies 
der Fall ist, gelten diese Bedingungen. 



Lizenzgewährung 

Die Megavoid Studios GmbH gewährt Ihnen hiermit eine persönliche, nicht 
übertragbare, nicht exklusive Lizenz zur Nutzung der Infinite Realms Software auf 
Ihren Geräten in Übereinstimmung mit den Bedingungen dieser EULA-
Vereinbarung. 

Sie sind berechtigt, die Infinite Realms Software auf ein Gerät (z.B. Mac, PC, 
Laptop, Handy oder Tablet) zu laden, das unter Ihrer Kontrolle steht. Sie sind dafür 
verantwortlich, dass Ihr Gerät die Mindestanforderungen der Infinite Realms 
Software erfüllt. 

Die Lizenz wird über ein von Ihnen erstelltes Benutzerkonto gewährt. Dieses 
Benutzerkonto ist personengebunden, ist nicht übertragbar und darf Dritten nicht 
zugänglich gemacht werden.  

Ihnen ist folgendes nicht gestattet: 

• Die Software ganz oder teilweise zu bearbeiten, zu verändern, zu 
modifizieren, anzupassen, zu übersetzen oder anderweitig zu verändern, 
noch zuzulassen, dass die Software ganz oder teilweise mit anderer 
Software kombiniert oder in diese integriert wird, noch die Software zu 
dekompilieren, zu disassemblieren oder Teile daraus zu extrahieren oder zu 
versuchen, solche Dinge zu tun 

• Die Software zu vervielfältigen, zu kopieren, zu vertreiben, weiterzuverkaufen 
oder anderweitig für kommerzielle Zwecke zu nutzen 

• Dritten zu gestatten, die Software im Namen oder zum Nutzen Dritter zu 
verwenden 

• Die Software in einer Weise zu verwenden, die gegen geltendes lokales, 
nationales oder internationales Recht verstößt 

• Die Software für einen Zweck zu verwenden, der nach Ansicht von Megavoid 
Studios GmbH einen Verstoß gegen diese EULA-Vereinbarung darstellt 

 

Geistiges Eigentum und Eigentumsrecht 

Die Megavoid Studios GmbH behält zu jeder Zeit das Eigentum an der Software, 
wie sie ursprünglich von Ihnen heruntergeladen wurde, und an allen nachfolgenden 
Downloads der Software durch Sie. Die Software (und das Urheberrecht und 
andere geistige Eigentumsrechte jeglicher Art an der Software, einschließlich aller 
daran vorgenommenen Änderungen) sind und bleiben das Eigentum von Megavoid 
Studios GmbH . 

Die Megavoid Studios GmbH behält sich das Recht vor, Lizenzen zur Nutzung der 
Software an Dritte zu vergeben. 





Vertragsende 

Diese EULA-Vereinbarung gilt ab dem Datum, an dem Sie die Software zum ersten 
Mal nutzen, und bleibt bis zu ihrer Beendigung in Kraft. Sie können sie jederzeit 
durch schriftliche Mitteilung an Megavoid Studios GmbH kündigen. 

Sie wird auch sofort beendet, wenn Sie eine Bedingung dieser EULA-Vereinbarung 
nicht einhalten. Bei einer solchen Beendigung werden die durch diese EULA-
Vereinbarung gewährten Lizenzen sofort beendet, und Sie stimmen zu, jeglichen 
Zugriff auf die Software und deren Nutzung einzustellen. Die Bestimmungen, die 
ihrer Natur nach fortbestehen und überleben, überdauern jede Beendigung dieser 
EULA-Vereinbarung. 

Geltendes Recht 

Diese EULA-Vereinbarung und alle Streitigkeiten, die sich aus oder in Verbindung 
mit dieser EULA-Vereinbarung ergeben, unterliegen deutschem Recht und sind 
entsprechend auszulegen. 

Salvatorische Klausel 
 
Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder undurchführbar 
sein oder nach Vertragsschluss unwirksam oder undurchführbar werden, bleibt 
davon die Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen unberührt. 
 
An die Stelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung soll diejenige 
wirksame und durchführbare Regelung treten, deren Wirkungen der 
wirtschaftlichen Zielsetzung am nächsten kommen, die die Vertragsparteien mit der 
unwirksamen bzw. undurchführbaren Bestimmung verfolgt haben. Die 
vorstehenden Bestimmungen gelten entsprechend für den Fall, dass sich der 
Vertrag als lückenhaft erweist.


