
Allgemeine Liefer- und Zahlungsbedingungen 
der Büschl, Linke, Seidl GbR
für Font-Software

1. Gegenstand und Umfang der Lieferung
Die Büschl, Linke, Seidl GbR liefert Font-Software auf Datenträgern 
oder über digitale Kommunikationswege und ermächtigt den Kun-
den, das nicht ausschließliche Nutzungsrecht an dieser Font-Soft-
ware in den Grenzen der vom Lizenzinhaber erteilten Befugnis 
wahrzunehmen. Der Umfang der Nutzungsrechte ergibt sich aus den 
der Font-Software beigegebenen Hinweisen des jeweiligen Lizenzin-
habers. Sofern durch den Lizenzgeber nicht ausdrücklich gestattet, 
ist es insbesondere untersagt, die Software auf mehr als fünf CPUs 
gleichzeitig einzusetzen, sofern sie nicht ausdrücklich als Mehrfach-
version gekennzeichnet ist. Es ist weiter untersagt, die Software zu 
ändern, Kopien zu fertigen, oder die Fertigung von Kopien durch 
Dritte zu dulden, mit Ausnahme der für die Datensicherung erfor-
derlichen Kopien.

2. Eigentumsvorbehalt
Das Eigentum an ggf. gelieferten Datenträgern geht erst dann auf 
den Kunden über, wenn die jeweilige Nutzungslizenz vollständig 
bezahlt ist. Das Eigentumsrecht an der gelieferten Font-Software 
verbleibt bei der Büschl, Linke, Seidl GbR oder deren Lizenzgebern.

3. Preise und Zahlungsmodalitäten
Die versendeten Font-Software sind per Kreditkarte oder nach Ein-
verständnis der Büschl, Linke, Seidl GbR per Lastschrift oder sofort 
nach Rechnungseingang zu bezahlen. Die Preise ergeben sich aus der 
jeweils gültigen Preisliste. Aus dieser Preisliste ist auch die Höhe der 
vom Kunden zu übernehmenden Versandkostenpauschale zu ersehen.
Kommt der Kunde bei Zahlung nach Rechnungsstellung mit der Zah-
lung in Verzug, darf die Büschl, Linke, Seidl GbR Zinsen in Höhe von 
5 Prozent über dem Basissatz der Bundesbank verlangen. Das Recht 
zur Geltendmachung eines höheren Verzugsschadens bleibt unbe-
rührt. Für jede Mahnung ab der zweiten Mahnung darf der Lieferant 
10 Euro berechnen.

4. Gewährleistung
Es wird darauf hingewiesen, dass es nicht möglich ist, Software so 
zu entwickeln, dass sie für alle Anwendungsbedingungen fehlerfrei 
ist. Die Büschl, Linke, Seidl GbR übernimmt keine Gewähr dafür, 
dass die Font-Software mit anderer als bei der Büschl, Linke, Seidl 
GbR zu Testzwecken eingesetzten Soft- und Hardware lauffähig ist, 
sofern hierüber nicht eindeutige Zusagen gegeben wurden. Leidet die 
überlassene Font-Software zum Zeitpunkt des Gefahrüberganges an 
einem Mangel im Sinne von §434 BGB, so hat der Kunde zunächst 
das Recht auf Lieferung einer fehlerfreien Font-Software und eines 
fehlerfreien Datenträgers im Austausch. Schlägt diese Nachbesserung 
fehl, kann der Kunde nach seiner Wahl Herabsetzung der Nutzungs-
lizenzgebühr oder Rückgängigmachung des Nutzungsvertrages 
verlangen.

General Terms and Conditions of Sale 
of Büschl, Linke, Seidl GbR
for Font Software

1. Terms and conditions of sale
The Büschl, Linke, Seidl GbR (civil law association) delivers 
font-software on data medium or via digital communication and 
authorizes the customer (buyer), to make use of the non-exclusive 
usufructury right of this font-software within the limits of the au-
thorization granted to the licencee. The scope of the usufructury 
rights result from the information coming with the font-software 
given by the specific licencer. Unless not explicitly permitted by the 
licencer or if the software is labelled as a multiple-license version, it is 
forbidden to use the software on more than 5 CPUs at the same time. 
Furthermore, there is no permission to alter the software, to make 
copies of it or allow copying by a third party, except the copies need-
ed for data security.

2. Reservation of title
The property concerning delivered data media only transfers to the 
buyer, when the specific license is paid completely. The property right 
concerning delivered font-software remains to the Büschl, Linke, 
Seidl GbR or their licencers.

3. Prices and terms of payment
The sent font-software has to be either paid by credit card, after ap-
proval by the Büschl, Linke, Seidl GbR with debit entry or immediate 
payment after receiving the invoice. Prices follow the specific valid 
price list. This price list also shows the transport costs that have to be 
paid by the buyer. If the buyer is behind with the payment after re-
ceiving the invoice, the Büschl, Line, Seidl GbR may charge an inter-
est of 5 percent above the lombard rate of the German Ferderal Bank 
(Bundesbank). The right to claim a higher default damage remains. 
For each reminder of payment following the second reminder, the 
deliverer (seller) may charge 10 Euro.

4. Warranty
It is being pointed out that software can not be developed in a man-
ner to guarantee faultless function on all systems. The Büschl, Linke, 
Seidl GbR does not guarantee the functioning of font-software run 
with other than the soft- and hardware used by Büschl, Linke, Seidl 
GbR for test purposes, unless an explicit assurance has been given. If 
font-software has a defect at the time of passage of risk according to 
§434 BGB (German Civil Code), the buyer/licensee has the right to 
demand the delivery of a faultless font-software and data media in 
exchange. In case this rectification fails, the buyer may chose reduc-
tion of the license fee or may demand cancellation of the licence.



5. Limitation of liability
In case of damage caused by the Büschl, Linke, Seidl GbR related to 
defects of the font-software or data media, the licenser’s liability is 
limited to a sum of ten times the basic font-software licence or data 
media value. The same limitation applies to non-performance or 
default damages and cases of illicit acts caused by the Büschl, Linke, 
Seidl GbR. The limitation of liability does not apply to damage 
caused by rough negligence or intent.

6. Final terms
Only German law is applicable to this contract and all cases concern-
ing this contract. UN-law shall not apply to this contract. In case the 
buyer/licensee is a merchant, for all disputes arising out of or are re-
lated to this contract, the contract parties agree on Augsburg, Germa-
ny as the place of jurisdiction. Should one of these contract terms be 
void it does not affect the validity of the other terms of this contract. 
Eventually void terms shall be replaced by terms coming nearest to 
the intended purpose of the contract.

Place of performance is Munich, Germany.
April 1st, 2020

5. Haftungsbeschränkung
Bei von der Büschl, Linke, Seidl GbR zu vertretenden Schäden auf-
grund von Fehlern der Font-Software oder des Datenträgers ist die 
Haftung des Lizenzgebers auf den zehnfachen Wert der Basislizenz 
der betroffenen Font-Software oder des Datenträgers beschränkt. 
Dieselbe summenmäßige Beschränkung gilt für von der Büschl, Lin-
ke, Seidl GbR zu vertretenden Schäden wegen Nichterfüllung oder 
Verzug. Die Beschränkung gilt auch für eine Haftung aus unerlaubter 
Handlung. Die Beschränkung der Haftung gilt nicht für Schäden, die 
durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit verursacht wurden.

6. Schlussbestimmungen
Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein, so wird die 
Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen davon nicht berührt. Even-
tuell unwirksame Bestimmungen werden dem Sinne nach durch sol-
che Bestimmungen ersetzt, die dem angestrebten Zweck weitgehend 
gleichkommen.

Erfüllungsort ist München.
Stand 1. April 2020


