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Lizenz 

Das vorliegende lexoffice Rechnung Gambio Modul unterliegt weitestgehend der GPL. 
Aufgrund der Entwicklungsaufwände haben wir zum Schutz unserer investierten Arbeit 
zentrale Routinen und Prozesse in separate PHP-Dateien ausgelagert. Diese ausgelagerten 
Prozesse benutzen keinerlei Routinen des Kernshops und unterliegen somit und ausdrücklich 
NICHT der GPL.  
 
Wir erheben auf diese Routinen - ohne die das Modul nicht betrieben werden kann - das 
Copyright wie auch die Leistungsschutzrechte und gewähren Ihnen ein zeitlich unbegrenztes 
Nutzungsrecht. Wir behalten uns vor einen Verstoß gegen das Urheberrecht hinsichtlich der 
nicht unter die GPL fallenden Routinen entsprechend zu verfolgen. 
 
Sie sind pro Lizenz berechtigt dieses Modul auf einer Domain und in einem Shop zu 
betreiben. Die agilTech Information Technologies GmbH ist und bleibt Eigentümer 
der nicht unter die GPL fallenden Routinen. 
 
 

Testversion 

Dieses Modul ist ohne Lizenz 30 Tage als Test-Version lauffähig. Alle Versuche diesen Test-
Modus auszuhebeln, werden von uns geahndet! 
 
 

Haftung 

Die agilTech Information Technologies GmbH haftet nicht für Schäden an Soft- oder 
Hardware oder Vermögensschäden, die durch den Einsatz dieses Moduls entstehen, es sei 
denn diese beruhen auf einem grob fahrlässigen oder vorsätzlichen Handeln des 
Auftragnehmers, seiner Erfüllungsgehilfen oder seiner gesetzlichen Vertreter. Mit dem 
Einsatz und der Nutzung des Moduls werden unsere AGB anerkannt. Das Modul ist vor 
seinem Einsatz in einem Test Shop zu installieren und ausgiebig zu testen. 
 
 
Grundsätzlich gilt: Irrtümer und Änderungen vorbehalten! 
Die hier beschriebenen Funktionen sind keine bindenden Leistungsbeschreibungen. Die 
Funktionsweise des Moduls kann abweichen, modifiziert sein oder mehr bzw. weniger 
Funktionen enthalten oder auch anders funktionieren. Die beschriebenen 
Leistungsmerkmale sind NICHT garantiert, dennoch legen wir größten Wert darauf das 
Modul und dessen Funktionsweise möglichst treffend zu beschreiben. Abweichungen 
können jedoch bestehen, stellen aber keinen Grund zu einem Mangel dar. 
 

  



 lexoffice Rechnung Gambio Modul Lizenz   

 

agilTech_Lizenzinformation.docx 01.12.2020 3 / 3 

Nutzungsbedingungen/AGB/Datenschutz 

Bitte beachten Sie, dass die Nutzung der Erweiterung gemäß der oben genannten 
Nutzungsbedingungen, den AGB´s und der Datenschutzerklärung der agilTech GmbH erfolgt. 
 
Beachten Sie ebenfalls, dass die Nutzung der Erweiterung gemäß der Nutzungsbedingungen, 
den AGB´s und der Datenschutzerklärung der Gambio GmbH  
Sowie den Nutzungsbedingungen, den AGB´s und der Datenschutzerklärung der Haufe-
Lexware GmbH & Co. KG erfolgt. 
 

https://lxo.agiltech.de/wp-content/uploads/2020/10/agilTech_Lizenzinformation.pdf
https://lxo.agiltech.de/allgemeine-geschaeftsbedingungen-und-kundeninformationen/
https://lxo.agiltech.de/datenschutz
https://www.gambio.de/
https://www.gambio.de/rechtliches/agb-eigenes-hosting
https://www.gambio.de/rechtliches/datenschutz
https://www.lexoffice.de/
https://www.lexoffice.de/agb/
https://www.lexoffice.de/datenschutz/

