WINDOWS 7 HOME PREMIUM UND WINDOWS 7 ULTIMATE (GERMAN)
WICHTIGER HINWEIS – BITTE LESEN!
Die Endnutzer Lizenzbestimmungen (EULA) für dieses Computerprogramm, die entweder in ausgedruckter Form oder als digitale Datei Bestandteil dieses Produkts sind, enthalten möglicherweise folgende Klausel:
„ÜBERTRAGUNG AN DRITTE. Sie sind berechtigt, die Software nur mit dem lizenzierten Computer direkt an Dritte zu übertragen. Die Übertragung muss die Software und das COA Label einschließen. Sie
sind nicht berechtigt, Kopien der Software oder einer früheren Version aufzubewahren. Vor jeder gestatteten Übertragung muss sich die andere Partei damit einverstanden erklären, dass dieser Vertrag für die
Übertragung und Verwendung der Software gilt.“
Hiermit werden Sie darauf hingewiesen, dass diese Klausel zur Übertragung an Dritte mit sofortiger Wirkung nicht mehr verwendet wird. Jeder Erwerber und/oder Nutzer dieses Computerprogramms wird gebeten, diese Klausel als nicht existent und unanwendbar anzusehen; sie wird
hiermit durch die folgende Klausel ersetzt:
ÜBERTRAGUNG AN DRITTE. Die Übertragung der Software sowie der Nutzungsrechte an der Software an einen Dritten richtet sich nach den gesetzlichen Bestimmungen.

WINDOWS 7 HOME PREMIUM UND WINDOWS 7 ULTIMATE (ENGLISH)
IMPORTANT NOTICE - PLEASE READ!
The End User License Agreement (EULA) for this software, which is part of this product either in printed
form or digitally, might contain the following stipulation:
„TRANSFER TO A THIRD PARTY. You may transfer the software directly to a third party only with the
licensed computer. The transfer must include the software and the Certificate of Authenticity label. You
may not keep any copies of the software or any earlier version. Before any permitted transfer, the other
party must agree that this agreement applies to the transfer and use of the software.“
This is to inform you that this transfer provision is discontinued with immediate effect. Any
acquirer and/or user of this software is requested to consider this clause non-existent and inapplicable; it is hereby replaced with the following:
TRANSFER TO A THIRD PARTY. Any transfer of the software and the right to use the software to a
third party shall be in compliance with the statutory provisions in the law.
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WICHTIGER HINWEIS – BITTE LESEN!
Die Endnutzer Lizenzbestimmungen (EULA) für dieses Computerprogramm, die entweder in ausgedruckter Form oder als digitale Datei Bestandteil dieses Produkts sind, enthalten möglicherweise folgende Klausel:
„Kann ich die Software auf einen anderen Computer oder Nutzer übertragen? Sie sind nicht berechtigt, die Software auf einen anderen Computer oder Nutzer zu übertragen. Sie dürfen die Software
nur wie auf dem lizenzierten Computer installiert mit dem COA Label und diesem Vertrag direkt an
Dritte übertragen. Vor der Übertragung muss sich die andere Partei damit einverstanden erklären, dass
dieser Vertrag für die Übertragung und Verwendung der Software gilt. Sie sind nicht berechtigt, Kopien
zurückzubehalten.“
Hiermit werden Sie darauf hingewiesen, dass diese Klausel mit sofortiger Wirkung nicht mehr
verwendet wird. Jeder Erwerber und/oder Nutzer dieses Computerprogramms wird gebeten,
diese Klausel als nicht existent und unanwendbar anzusehen; sie wird hiermit durch die folgende Klausel ersetzt:
ÜBERTRAGUNG AN DRITTE. Die Übertragung der Software sowie der Nutzungsrechte an der Software an einen Dritten richtet sich nach den gesetzlichen Bestimmungen.
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IMPORTANT NOTICE - PLEASE READ!
The End User License Agreement (EULA) for this software, which is part of this product either in printed
form or digitally, might contain the following stipulation:
„Can I transfer the software to another computer or user? You may not transfer the software to
another computer or user. You may transfer the software directly to a third party only as installed on
the licensed computer, with the Certificate of Authenticity label and this agreement. Before the transfer,
that party must agree that this agreement applies to the transfer and use of the software. You may not
retain any copies.“
This is to inform you that this transfer provision is discontinued with immediate effect. Any
acquirer and/or user of this software is requested to consider this clause non-existent and inapplicable; it is hereby replaced with the following:
TRANSFER TO A THIRD PARTY. Any transfer of the software and the right to use the software to a
third party shall be in compliance with the statutory provisions in the law.

