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1 Introduction

1.1 Welcome

Welcome to AquaSoft ® ScreenShow. Your slide shows as screen savers.

Congratulations to your decision for AquaSoft ® ScreenShow. AquaSoft ® ScreenShow allows
you to present your photos in a different way than usual. With AquaSoft ® ScreenShow you can
create your own photo  screen savers with impressive transition effects and background music.
And all this with just a few mouse clicks. The resulting screen savers can be used on your PC or
you can distribute them, e.g. via email.

AquaSoft ® ScreenShow makes more out of your pictures.

·  In 4 steps to the finished screen saver

Learn how to create attractive screen savers in no time by using AquaSoft ®
ScreenShow.

We hope you will enjoy working with AquaSoft ® ScreenShow.
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2 AquaSoft ® ScreenShow

2.1 In 4 steps to your screen saver

AquaSoft ® ScreenShow leads you to the finished screensaver in 4 steps.

At first you select the photos that your screen show will be based on.

Here you specify the title of your screen show. Under this name the screen
saver will appear.

ScreenShow provides you with the option to install the screen saver directly
to your PC or create a packed version for distribution to friends or family.
For commercial use of the created screen savers (e.g. as promotional gift)
you need to acquire a license for distribution. You can find the respective
offers in our online shop under shop.dvd-photoshow.com. Or you can
contact us directly.

In the last step your screen saver will be created.

2.1.1 2. Adjusting the settings

The title specifies the name of the screen saver as it will later appear in the
list of installed screen savers. Additional settings influence the replaying
behavior.

Enter a name for the screen saver into the "Title" field. If you create the screen saver for your PC it
will appear under this name in the list of screen savers installed on your computer. If the screen
saver is created for distribution to other PCs the title will be part of the file name.

http://shop.dvd-photoshow.com
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Additionally, with the following settings you can change the replaying behavior of the screen saver.
Remove the check mark "Use sound" if you don't want any sounds or the background music to be
played. If you check the option "Continue screen saver at last position" then at its next start the
screen saver will start at that position where it previously ended. If you don't want that the images
are always replayed in their original order you can let them be replayed randomly by checking "Play
 images in random order". With "Default duration" you specify the time interval for displaying one
image. In case your slide show was created by using AquaSoft SlideShow XP or Studio this option
only applies to images that use the default duration.

2.1.2 3. Specifying the destination

Define a destination for the screen saver.

By defining a destination you specify whether the screen saver is to be installed on your PC or
prepared for distribution for other computers.

Use on my PC
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If you decide for option one the screen saver will be created and instantly installed on your PC in
the next step. The image list that you loaded to or created on page "Add images" will be used. It
will not be integrated into the screen saver itself. You need to make sure that the image list does
not get renamed or deleted, otherwise the screen saver will not run correctly.

Distribute to other computers

AquaSoft ScreenShow allows you to create screen savers for distribution to other computers. In
this case the screen saver will not be installed on your PC, but  a file with the extension ".scr" will
be created. Here the image list is already integrated, so that you can distribute the screen saver as
one single file.

2.1.3 4. Creating the screen saver

Now you are ready to create the screen saver. If it is created for distribution
you still need to specify a target directory for the screen saver file.

Now all necessary steps to create a screen saver have been done. Depending on your selection in
step 3 you can now install the screen saver on your PC or create a screen saver file for
distribution.

Install on my PC

Click on "Install" to install the screen saver on your PC. After its successful creation the screen
saver will be installed, and a preview window will be displayed that allows you to test the screen
saver.

Create for distribution to other PCs

Before the screen saver can be created you need to specify a target directory where the screen
saver file will be saved. You have the option the compress the file. Check this option if you want to
save the screen saver to a ZIP file. If you wish you can simultaneously install the created screen
saver to your own PC. For that purpose check the option "Setup screen saver on my PC". This
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option is not available if the screen saver is compressed since Windows cannot use compressed
files as screen savers.

Now click "Create" to create the screen saver. The image list will be integrated into the screen
saver file so that you only need to distribute one single file to your friends and family.

2.2 Program settings

The program settings concern the main settings of the program itself, not those for your slide
shows. To get information on how to change the settings for your current slide show please
consult Adjusting the settings in step 2.

By clicking „Options“ you can open the program settings.

Auto update:
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Here you can adjust the interval that AquaSoft ® ScreenShow uses to check for updates. This
way you always stay up to date. An Internet connection is required to run the update check.

Temporary folder:

Occasionally AquaSoft ® ScreenShow requires memory space on your hard drive. On this page
you specify which folder may be used to store temporary files. During the creation of the album it is
possible that a lot of memory space is required. In case your Windows temp directory doesn't
provide enough space you can specify a different folder.

Language:

AquaSoft ® ScreenShow supports several languages, which you can choose from on this
settings page.
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2.3 Installation and technical hints

To install AquaSoft ® ScreenShow we suggest at least the following system setup. More
resources will lead to higher performance:

Hardware

CPU - 500 Mhz 
Graphics Card - 1024x768x32 Bit 
Main Memory - 64 MB 
Hard Drive - 15 MB 

Operating System

Windows 2000, XP Home and Professional, Vista
The following systems are NOT supported:
DOS, Windows 3.x, Windows 95, 98 and ME, Unix, Linux, Apple Macintosh, Novell, a.o.

Versions 

It is always possible to have older versions of AquaSoft ® ScreenShow with lower version
numbers installed on one computer at the same time. Each installation uses its own directory.
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3 Order info
The easiest way to order a product by AquaSoft is to visit our website at shop.dvd-photoshow.com.
Here you can always find the newest offers and also bundles (combinations of several products),
which you can save a lot of money with. In addition you'll receive the newest updates.

One word to the difference between private and non-private or commercial use. We think that our
prices need to be so moderate that every private customer -  who has already spend a lot of
money for technical equipment - is still able to buy software. Thus, we cannot offer the same prices
to all other customers who plan to use our software for commercial purposes. Development costs
a lot of time and expensive tools, after all. If the purpose is free advertisement or making money
doesn't matter in this respect. Thank you for your appreciation.

http://shop.dvd-photoshow.com
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4 Other programs by AquaSoft
AquaSoft ScreenShow is just one of many useful programs created by AquaSoft. On the following
pages you can find additional programs with interesting features and useful enhancements.

4.1 AquaSoft ® SlideShow

AquaSoft ® SlideShow - Slide shows for DVD-player and PC!

With AquaSoft ® SlideShow you will create impressive photo shows for DVD-player and PC in a
heartbeat. Implement photos, music, captions and even videos. A large palette of effects tops off
the easy to use software.

AquaSoft ® SlideShow is available in two versions. While SlideShow Deluxe is designed for
beginners SlideShow Studio provides additional functionality to create even more professional
animations and effects.

SlideShow Deluxe includes the all functions to
create slide shows, which are among others:

SlideShow Studio has all functions of
SlideShow Deluxe and additionally:

· Burning slide shows to DVD

· Smooth slide shows on PC with hardware
acceleration (DirectX)

· Implementing images, videos, text and
music

· Timeline with any number of tracks

· Camera pans and "Ken Burns"-effects

· Movements paths

· Integrated image editor

· Import wizards for import of MS
PowerPoint presentations and images

· Creating DVD-menus (SlideShow-
Manager)

· Turns and rotations (also animated)

· Creating, editing and saving custom
bitmap effects

· Exporting slide shows to WMV format in
HDTV resolution

· Saving custom views

· Saving custom text effects

· Saving custom movement paths
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directly from scanner or digital camera

More information on the Internet under: www.dvd-photoshow.com

http://www.dvd-photoshow.com
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4.2 AquaSoft ® Barbecue

The new image processing software AquaSoft ® Barbecue

 
The new image processing and managing software AquaSoft ® Barbecue is photo studio as well
as image factory. With just a few clicks you design your  images yourself. The new built-in undo
functionality makes mistakes practically impossible. Macros are being created using the mouse -
as easy as never before. All steps in the process can be saved and are reusable for an unlimited
amount of images. AquaSoft ® Barbecue takes into consideration the development of digital
photography. Therefore we integrated JPEG-2000 and the reading and writing of EXIF data. Thus 
AquaSoft ® Barbecue becomes a must for all owners of digital cameras. An extensive manual in
PDF format is waiting for you, as well.

Some features:

· changing resolution and formats
· evaluating EXIF data and their use as renaming information
· static integration of water marks, stamps, logos, texts and own drawings into the image
· zoom functionality
· extensive image editing program

For instance you can convert hundreds of blue-cast, to dark 640x480 BMP images into colour
corrected 320x200 JPEG images, for which you can set the compression rate, that are fit for the
Internet. Especially the integration of image editing, file conversion, the writing of JPEG2000 and
Lurawave into an automated batch conversion makes it a program that the community has been
waiting for for a long time.
In short, AquaSoft ® Barbecue is a batch-image-converter with image editing functionality.

More information on the Internet: www.barbecue.aquasoft.de

http://www.barbecue.aquasoft.de
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4.3 AquaSoft ® DiscMenu

AquaSoft ® DiscMenu - Your professional CD-ROM-Publishing-System

You have the best contents but nobody looks at them? Endless amounts of data can be stored on
CDs or DVDs. But it needs a lot of care to make these data accessible to the user. What if you
could organize the contents of your CD through easily to create HTML-pages? Great idea! What's
missing now is a suitable environment because a normal web browser for displaying the page
neither looks professional nor does it provide the opportunities to customize its look. On top of that
there are quite a few obstacles to overcome. Good that there is AquaSoft ® DiscMenu.

The start menu for your CD or DVD:
· the auto-start menu for your installation file and other applications
· the business card of your company with navigation
· your product presentation on CD or DVD as advertisement
· the information system for your documentation
· a new way for your multi-media application

You want to distribute eLearning-products or start eBooks, audio books, movie or sound files from
CD?

AquaSoft ® DiscMenu provides the features of a multi-media authoring system!

More information on the Internet: www.discmenu.aquasoft.de

http://www.discmenu.aquasoft.de
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4.4 AquaSoft ® Multimediawerkstatt

Multimediawerkstatt - digital learning - a child's play

AquaSoft ® Multimediawerkstatt is a software for playfully learning the use of computers and
media. Designed for children in grade school Multimediawerkstatt is an open creativity platform
that combines painting, writing, voice recording and presenting in one program. 

Intuition and esprit - childlike fantasy burnt on CD
Due to its intuitive comprehensibility Multimediawerkstatt is particularly suited for young students
and users without any computer experience. Almost  in no time adventures are cast in digital
format, and different sources are connected to self-running presentations. Just like a slide show
are the stories of our children replayed on computer or burnt on an auto-starting CD. A multimedia
software with esprit for school and leisure time.

More information on the Internet: www.multimediawerkstatt.aquasoft.de

http://www.multimediawerkstatt.aquasoft.de
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4.5 AquaSoft ® PhotoAlbum

AquaSoft ® PhotoAlbum - Get more out of your photographs

Digital photos are great but they aren't everything. You will come to a point where you wish you
could look at them in print. That's way you can say, paper photographs are alive and well.

With AquaSoft ® PhotoAlbum you can offer more than just lose photos to the admirers of your
artwork. No boring albums but exciting effects give your pictures center stage. Whether you want
to spice up your desktop, produce creative photo books or wake up your printer from its
hibernation is up to you. In AquaSoft ® PhotoAlbum everyone finds what is needed. 

And these are the three easy steps:
· adding images
· selecting a template
· creating the photo album

AquaSoft ® PhotoAlbum already comes with many prepared templates. But with the integrated
template editor you can design your album to the smallest details yourself, as well. There are no
limits. Title pages, chapters, thumbnail view (contact print) and much more can be designed and
positioned. Create professional photo books just as easy as funny ones, e.g. with pictures that
seem like pasted in.

Enough of always the same desktop wallpaper? With the integrated Desktop-Album you can revive
the memories of your last holidays. It's not just a simple one-after-the-other of your photos but they
are professionally embedded in an interesting environment.

More information on the Internet: www.photoalbum.aquasoft.de

http://www.photoalbum.aquasoft.de
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4.6 AquaSoft ® PhotoKalender

AquaSoft ® PhotoKalender - Your photos, around the year.

There's always a time to give gifts. So, what's more suitable than to give a calendar, then?

AquaSoft ® PhotoKalender is a universal program for the creation of customized calendars.
Ready-made templates  ensure the desired result with just a few clicks.

And these are the three easy steps:
· adding images
· selecting a template
· creating the photo calendar

AquaSoft ® PhotoKalender already comes with many prepared templates. Calendars for printing
or your desktop,  for giving away or keeping. Cover pages, any number of pictures per page,
appointment books, weekly, monthly, yearly calendars, etc. - leave room for your creativity. Create
new calendar layouts to the smallest detail with the help of the integrated template editor. Whether
simple, advanced, funny or formal - everything can be achieved in a professional manner.

Specify birthdays and appointments. Every event will be displayed with photos on the correct day.
PhotoKalender also imports your appointments and birthday list from MS Outlook.

The Desktop-Kalender brings your photos as a photo calendar to your desktop, including your
specified events. This too includes your MS Outlook events.

More information on the Internet: www.photokalender.aquasoft.de

http://www.photokalender.aquasoft.de
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4.7 AquaSoft ® WebShow

AquaSoft ® WebShow - Waltzing from a photo to a website

While the Vienna Waltz uses three steps converts the program AquaSoft ® WebShow your
photos into a ready-to-go website. That's right! In just  three steps a complete website is created
including picture frames, background, thumbnail navigation and, if you wish, transition effects.

And these are the three easy steps:
: 
· adding images
· selecting a template
· launch the website

Whether for family or for presentations in the company, for you it is important to embed your
photos and pictures into a pleasing Internet site with just a few clicks. From the abundance of web
templates you can create a professional web project with overview page (thumbnails), navigation
buttons and comments.

And those who want can dance the foxtrot. Then there is a fourth step available for setting the
page properties where all possible configuration can be made. E.g. you choose a picture frame, a
certain background color, a button style - even whole themes are available. Due to the powerful,
XML-based scripting language of the templates you can create your very own templates, as well.
There are virtually no limits: you can use everything that is supported bei HTML, PHP, ASP,
Javascript etc. Again, you can but you don't have to. Because AquaSoft ® WebShow has almost
everything prepared for you.

More information on the Internet: www.webshow.aquasoft.de

http://www.webshow.aquasoft.de
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5 AquaSoft

5.1 If you have problems

The AquaSoft-homepage offers software on the topics of education, image editing and image
management as well as further shareware and freeware for download. 

Visit our homepage at www.dvd-photoshow.com. You will find downloads, FAQ, forums and
information on our products. 

If you have trouble with an AquaSoft product or questions, criticism, praise, please proceed as
follows: 

· Check the manual or the according help file.

· Try finding an answer in the FAQ (Frequently Asked Questions).

· Visit the according forum. There users can exchange experiences and can ask questions.
Write your own entry. Sometimes it is easier for another user to understand the question
than for a whole team of developers - and the answer might come quicker, too.

· Only after those steps didn't succeed, write or call us. We take your suggestions as
important help, but we also need time to advance the software.

· The contact email address is: info@aquasoft.de 

5.2 Copyright

AquaSoft ScreenShow ist Copyright © von AquaSoft ® 1999-2008. Alle Rechte vorbehalten. 

AquaSoft ScreenShow beinhaltet alle Funktionen. 
Achtung: Dieses Programm ist, sofern nicht ausdrücklich ausgewiesen, KEINE Freeware, d.h. es
darf nicht weitergegeben oder kopiert werden. Es darf gleichzeitig nur auf einem Rechner installiert
sein. Freeware-Programme sind explizit als solche gekennzeichnet. Alle AquaSoft ® Programme
ohne die ausdrückliche Kennzeichnung als Freeware sind keine Freeware.

Die Demoversion von AquaSoft ScreenShow darf frei kopiert und 30 Tage lang unverbindlich und
kostenlos getestet werden. Wenn Sie das Programm danach weiter nutzen möchten, müssen Sie
die Vollversion bestellen. Wenn Sie weitere Arbeitslizenzen benötigen oder falls Sie nur die
Demoversion besitzen und die Vollversion erwerben möchten, finden Sie die nötigen Informationen
im Online-Shop auf unserer Webseite www.aquasoft.de.

5.3 AGB

AquaSoft GmbH ® - Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

In der Fassung vom 10.12.2008

Inhalt

1. Geltung und Vertragsgegenstand
2. Haftung
3. Verfügbarkeit und Gewährleistung
4. Preise und Eigentumsvorbehalt
5. Gutscheine
6. Versand
7. Kundendaten und Passwörter
8. Abruf der Produkte und Dienstleistungen

http://www.dvd-photoshow.com
mailto:info@aquasoft.de
http://www.aquasoft.de
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9. Nutzung von Produkten und Dienstleistungen
10.Anwendbares Recht
11.Erfüllungsort, Gerichtsstand
12. Salvatorische Klausel
13. Geschäftsadresse

1. Geltung und Vertragsgegenstand

Mit den AGB der Firma AquaSoft GmbH ® (im folgenden AquaSoft ® oder AquaSoft genannt)
werden die allgemein gültigen Vertragsbedingungen zwischen AquaSoft ® und ihren Kunden
vereinbart. Hiervon abweichende Vertragsbedingungen können gesondert festgelegt werden und
bedürfen der Schriftform. Mündliche Nebenabreden gelten als nicht vorhanden. Für die
Rechtsgeschäfte von AquaSoft ® gelten nur diese AGB, den AGB ihrer Kunden wird in sofern
widersprochen, als sie von den AGB von AquaSoft ® abweichen. Vertragsgegenstand ist
Lizensierung bzw. die Nutzungsüberlassung von Software und damit verbundene Dienstleistungen
über das Internet und auf dem konventionellen Wege. Ein Kunde erwirbt mit Vertragsabschluss
Rechte, die produktspezifisch in einem Lizenzvertrag geregelt sind. AquaSoft ® behält sich das
Recht vor, die AGB ohne Vorankündigung den Marktverhältnissen anzupassen.

2. Haftung

Die Produkte und Dienstleistungen von AquaSoft ® werden auf dem höchsten Stand der
derzeitigen Technik erbracht und mit der größtmöglichen Sorgfalt den Kunden zur Verfügung
gestellt. Dennoch kann die Fehlerfreiheit nicht garantiert werden. Zur Nutzung benötigt ein Kunde
u. U. weitere, nicht von AquaSoft ® gelieferte Produkte, wie zum Beispiel Computer und
Betriebssysteme, für deren Funktion und Ausstattung AquaSoft ® keine Verantwortung
übernimmt. Es kann daher keinerlei Garantie für die Funktionsweise oder eine andere Art von
Garantie gewährleistet werden. Es wird keinerlei Haftung für alle evtl. auftretenden Schäden an
Hard- oder Software, insbesondere für Datenverluste oder entgangene Gewinne, die beim
Gebrauch oder Missbrauch der Produkte und Dienstleistungen entstehen, übernommen. Mit der
Annahme des Vertrages stellt der Kunde AquaSoft ® auch von der Haftung für Dritte frei, die im
Zusammenhang mit seiner Nutzung von Produkten und Dienstleistungen von AquaSoft ®
beeinträchtigt oder geschädigt werden könnten. Software und Datenträger werden frei von Viren
und anderen schädlichen Programmen erstellt und ausgeliefert. Dennoch liegt es in der
Verantwortung des Nutzers, den Schutz der lizensierten Software vor Computerviren und anderen
Schadprogrammen selbst bzw. durch geeignete Schutzmaßnahmen zu gewährleisten. AquaSoft ®
haftet nicht für Schäden. AquaSoft lizensiert Softwareprodukte nur für einen
bestimmungsgemäßen Gebrauch im Rahmen des deutschen bzw. europäischen Rechts.
Außerdem untersagt AquaSoft ® ausdrücklich den Einsatz der Software in Anwendungen oder
Systemen, in denen Fehlfunktionen von Komponenten seines Leistungsangebotes nach
menschlichem Ermessen körperliche Schäden oder Verletzungen mit Todesfolge nach sich ziehen
können. Die Verwendung der Produkte und Dienstleistungen in einer solchen Umgebung ist nicht
gestattet. Jede Haftung seitens AquaSoft ® für Schäden oder Verluste auf Grund derartiger
unerlaubter Benutzung ist ausgeschlossen. Kann AquaSoft ® einen Vertrag oder Teile davon
durch Einwirkung von Krieg, sozialen Unruhen, Streik, Terrorakten oder höherer Gewalt nicht
erfüllen, so ist eine Haftung hierfür ausgeschlossen.

3. Verfügbarkeit und Gewährleistung

Das Angebot von AquaSoft ® steht den Kunden bei Vorhandensein entsprechender technischer
Voraussetzungen im Internet normalerweise täglich rund um die Uhr zur Verfügung. Ein Anspruch
auf diese Betriebszeiten besteht nicht. AquaSoft ® behält sich das Recht vor, die Betriebszeiten zu
verändern, das Angebot zeitweilig zurückzuziehen oder ganz einzustellen. Dies gilt allgemein und
kann auch, sobald es begründeten Verdacht für eine missbräuchliche Nutzung gibt, für einzelne
Kunden zur Anwendung gebracht werden. Im Übrigen bestimmt AquaSoft ® die Art und Weise, in
der Produkte und Dienstleistungen erbracht werden. Für systembedingte Ausfälle und technische
Probleme bei der Übertragung, im Besonderen bei der Unterbrechung und bei Störungen des
Telefonnetzes, des Internets oder anderer Kommunikationssysteme jeglicher Netzbetreiber haftet
AquaSoft ® nur im Falle grober Fahrlässigkeit und bei Vorsatz, und nur für den Fall, dass sie an
der Entstehung des Schadens mitgewirkt hat. Die Haftung ist auf den Warenwert der von
AquaSoft ® gelieferten Produkte und Dienstleistungen beschränkt. Weiterreichende Schäden und
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Folgeschäden sind von der Haftung ausgeschlossen.
Im Falle der Gewährleistung für Produkte und Dienstleistungen von AquaSoft ® gegenüber
Nichtkaufleuten gilt die gesetzliche Zeitspanne, gegenüber Kaufläuten gilt die Zeitspanne von
einem Jahr. Im Falle eines erwiesenen Mangels an Produkten und Dienstleistungen von AquaSoft
® erklärt sich der Kunde damit einverstanden, dass AquaSoft ® die Art und Weise der Behebung
bestimmt. Der Kunde stimmt im Besonderen der Verfahrensweise zu, bei der AquaSoft ®
entscheidet, ob das Produkt bzw. die Dienstleistung nachgebessert oder gegen Gleichwertiges
umgetauscht werden kann. Nach mehrfachem fruchtlosen Nachbesserungsversuch entscheidet
AquaSoft ® ebenfalls, ob eine Wandlung des Kaufes unter Rückzahlung des Kaufpreises in Frage
kommt.

4. Preise und Eigentumsvorbehalt

Alle Preise von AquaSoft ® sind freibleibend. Alle Produkte und Dienstleistungen bleiben bis zur
vollständigen Bezahlung Eigentum von AquaSoft ®. Der Preisaushang erfolgt durch
Veröffentlichung auf den Seiten von AquaSoft ® im Internet. Bestellt der Kunde im Internet, gelten
die Preise damit als dem Kunden bekanntgemacht. Der Kunde nimmt mit Abschluss des
Kaufvertrages auch den Kaufpreis als wesentlichen Bestandteil an. Preisangaben sind, wenn nicht
anders angegeben, für Endkunden Brutto-Preise, also inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Für
Geschäftskunden sind Nettopreise zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer maßgebend.
AquaSoft behält sich vor, den Verkauf von Softwarelizenzen und anderen Produkten auch über
externe Dienstleister bzw. Wiederverkäufer/Reseller abzuwickeln.

5. Gutscheine

Kommt zwischen AquaSoft und dem Kunden ein Geschäft zustande, bei dem der Kunde einen
Gutschein für von AquaSoft zu erbringende Leistungen erwirbt, so gilt das Folgende als vereinbart:
Die AquaSoft GmbH bietet ihren Kunden nach Maßgabe ihres Produktangebotes Gutscheine zum
Kauf an und verpflichtet sich damit zur Erbringung vereinbarter Leistungen. Die
Leistungsverpflichtung wird durch die Zahlung des Kaufpreises und die Übergabe des
Gutscheines an den Kunden begründet. Vergibt AquaSoft an einen Kunden einen Gutschein
unentgeltlich, so ist sie auf Verlangen des Kunden nach Maßgabe des Folgenden ebenso zur
Einlösung in Zeit, Form und Umfang verpflichtet, als wenn die Abgabe entgeltlich erfolgt wäre.
Ein Gutschein kann dem Kunden sowohl in schriftlicher als auch in elektronischer Form übergeben
werden. Der Regelfall ist die elektronische Übergabe, wobei kein Anrecht auf die Ausstellung in
physischer, gedruckter Form besteht.
AquaSoft verpflichtet sich mit der Ausgabe von Gutscheinen die vereinbarte Leistung auf
Verlangen zu erbringen, sofern der Kunde die Leistungserbringung nicht durch sein Handeln oder
Nichthandeln unterläuft, bzw. AquaSoft nicht in Folge Höherer Gewalt an der Leistungserbringung
gehindert ist.
Mit dem Kauf des Gutscheines gelten Umfang und Wert der durch AquaSoft zu erbringenden
Leistung als vereinbart. Gutscheine dienen dem Zweck, dem Kunden ein bestimmtes
Wirtschaftsgut bzw. eine bestimmte Dienstleistung zur Verfügung zu stellen. Auf ein anderweitiges
Äquivalent oder einen Barausgleich hat der Kunde keinen Anspruch.
Es besteht kein Anspruch auf Teileinlösung von erworbenen Gutscheinen.
Gutscheine gelten als vertragsähnliche Vereinbarungen zwischen AquaSoft und dem Kunden. Sie
sind nicht auf andere Kunden übertragbar oder an andere Personen verpfändbar. Gutscheine sind
vom Rücktausch ausgeschlossen, sobald sie zur Leistungserbringung bei AquaSoft eingelöst
wurden. Auf einen Umtausch oder Rücktausch hat der Kunde keinen Rechtsanspruch, wenn es
sich um mangelfreie Dienstleistungen oder Waren handelt. Die Beauftragung von AquaSoft ® zur
Leistungserbringung gilt als Einlösung.
Gutscheine sind in ihrer Geltung befristet. AquaSoft ® verpflichtet sich, innerhalb der
angegebenen Frist die mit der Ausstellung des Gutscheins vereinbarte Leistung für den Kunden zu
erbringen. Die Befristung beginnt, wenn nicht anders angegeben, mit dem Zeitpunkt der
Ausstellung. Ist keine Befristung angegeben, so gilt eine Frist von einem Jahr als vereinbart. Ist
zur Erbringung der Leistung eine Vorleistung des Kunden erforderlich, so verpflichtet sich der
Kunde, diese Vorleistung innerhalb der Frist so rechtzeitig zu erbringen, daß AquaSoft ® seine
Verpflichtung in angemessener Zeit erfüllen kann. (Z.B., wenn beim Kalenderdruck durch den
Kunden Fotodateien an AquaSoft ® übergeben werden müssen, so hat dies innerhalb des
Erfüllungszeitraumes zu geschehen.)
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6. Versand

Im Angebot von AquaSoft ® kann der Versand von Produkten und Dienstleistungen enthalten sein
und von Fall zu Fall zwischen Kunde und AquaSoft ® vereinbart werden. Um den Versand einer
Sache in physischer oder elektronischer Form zu ermöglichen, muß von Seiten des Kunden eine
zustellungsfähige Adresse angegeben werden. Es liegt in der  Verantwortung des Kunden, eine
der vereinbarten Versandart entsprechende gültige Adresse anzugeben. Für den Versand
entstehen Kosten. AquaSoft ® wird diese Kosten für den Kunden ausweisen. Ohne Begleichung
der beim Kauf ausgewiesenen Kosten hat der Kunde kein Anrecht auf Lieferung der vereinbarten
Güter. Versäumt es der Kunde, eine gültige, zustellungsfähige Adresse anzugeben oder erweist
sich die gegebene Adresse als falsch oder unzustellbar und wird das Produkt oder die
Dienstleistung infolgedessen nicht zugestellt oder kommt zurück, so besteht kein Anspruch auf
kostenlose Nachsendung oder Zweitsendung. Sollte eine Lieferzeit vereinbart sein, so ist AquaSoft
® von der Einhaltung der Lieferfrist entbunden. AquaSoft ® kann gegen angemessenes Entgelt,
welches Porto, Verpackung und Arbeitszeit abdeckt, die Lieferung wiederholen, wenn eine neue
Adresse vom Kunden angegeben wird.

7. Kundendaten und Passwörter

Zur Abwicklung der Geschäfte zwischen AquaSoft ® und ihren Kunden werden Bestelldaten
erhoben und in einer Kundendatei gespeichert und verarbeitet. Der Kunde gibt die Einwilligung,
dass seine Daten gespeichert werden. Kundendaten werden von AquaSoft ® vertraulich
behandelt, es sei denn, dass der Kunde die Verwendung der Unterlagen gestattet oder sie
anderweitig bekannt sind. AquaSoft ® gewährleistet, dass Kundendaten ohne Zustimmung des
Kunden nicht an Dritte weitergegeben werden. In Abhängigkeit vom Versandweg stellt AquaSoft ®
ihren Kunden Zugangsdaten und Passwörter zur Verfügung. In diesem Falle ist der Kunde
gegenüber AquaSoft ® verpflichtet, diese Daten sicher vor dem Zugriff Dritter aufzubewahren.
Zugangsdaten und Passwörter dürfen nicht an natürliche oder juristische Personen weitergegeben
werden, sofern diese nicht im Lizenzvertrag als berechtigt ausgewiesen sind. Die unberechtigte
Weitergabe von Zugangsdaten und Passwörtern stellt eine Verletzung von Vertragspflichten durch
den Kunden dar und begründet Schadenersatzansprüche seitens AquaSoft ®. Unberührt hiervon
behält sich AquaSoft ® das Recht vor, bei begründetem Verdacht auf Missbrauch von Daten, den
Zugang zu sperren.

8. Abruf der Produkte und Dienstleistungen aus dem Internet

AquaSoft ® stellt die vertraglich vereinbarten Produkte und Dienstleistungen seinen Kunden
fristgerecht zur Verfügung. Es liegt aber in der Verantwortung des Kunden, die im Internet zur
Verfügung gestellten Vertragsinhalte selbständig abzurufen. Sollte nach angemessener Frist von
wenigstens drei Monaten ab Vertragsabschluss kein Abruf erfolgt sein und ein Nachfolgeprodukt
das bestellte ablösen, so besteht kein Anspruchsübergang auf das Nachfolgeprodukt. Allerdings
kann gegen Zahlung einer Differenzgebühr dem Kunden ein solches Recht durch AquaSoft ®
eingeräumt werden. Bei Preisanpassungen nach unten ist eine rückwirkende Erstattung von
Zahlungen aus früheren Vertragsabschlüssen ausgeschlossen.

9. Nutzung von Produkten und Dienstleistungen

Soweit nicht anders vereinbart, erhält der Kunde nach Endabnahme der Lieferung oder Leistung
durch AquaSoft ® und nach vollständiger Bezahlung zum vereinbarten Zahlungstermin das
vertraglich vereinbarte Nutzungsrecht. Über das jeweilige Nutzungsrecht von Produkten und
Dienstleistungen wird zwischen AquaSoft ® und dem Kunden ein Lizenzvertrag abgeschlossen.
Nur mit Annahme des Lizenzvertrages geht das Nutzungsrecht auf den Kunden über.
Lizenzverträge oder Rechte aus ihnen sind an den jeweiligen Vertragspartner gebunden. Sie sind
nicht übertragbar. Somit darf auch kein Weiterverkauf von Produkten und Dienstleistungen der
Firma AquaSoft ® an Dritte erfolgen, es sei denn, AquaSoft ® erteilt hierzu die schriftliche
Genehmigung. Hält sich der Kunde nicht an die Bestimmungen des Lizenzvertrages, ist AquaSoft
® berechtigt, jegliche Nutzung, Vervielfältigung, Verbreitung - auch von Teilen der Produkte und
Leistungen - zu unterbinden, zu untersagen, bzw. einen glaubhaften Nachweis darüber vom
Kunden sowie Schadensersatz zu verlangen.

10. Anwendbares Recht
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Für alle zwischen AquaSoft ® und ihren Kunden entstehenden Rechtsbeziehungen gilt das
ausschließlich Recht der Bundesrepublik Deutschland. Dies gilt auch, wenn der Wohnsitz des
Kunden oder bei Firmenkunden der Firmensitz nicht in Deutschland liegt.

11. Erfüllungsort und Gerichtsstand

Erfüllungsort ist Potsdam. Der Gerichtsstand ist Potsdam. Im Falle von Streitigkeiten ist AquaSoft
® jedoch berechtigt, auch am allgemeinen Gerichtsstand des Bestellers zu klagen.

12. Salvatorische Klausel

Sollte eine oder mehr als eine Bestimmung nach deutschem Recht unwirksam oder unvollständig
sein oder werden, so gelten die anderen Bestimmungen weiter. Unwirksame oder unvollständige
Bestimmungen werden in diesem Falle durch Bestimmungen ersetzt, die dem wirtschaftlichen
Zweck der Geschäftsbedingungen entsprechen und mit dem deutschen Recht vereinbar sind.

13. Geschäftsadresse

AquaSoft GmbH ®
Birkenstr. 4
14469 Potsdam
Tel.: 01805 - 555 85 15
Fax.: 01805 - 555 85 11
Internet: www.aquasoft.de
E-Mail: info@aquasoft.de

5.4 AquaSoft kontaktieren

Auf der AquaSoft-Homepage finden Sie viele weitere Freeware- und Shareware-Programme aus
den Bereichen Multimedia-Anwendungen, Internet, Spiele und Tools kostenlos zum Download.

Außerdem erhalten Sie dort Support zu allen AquaSoft-Programmen.

Homepage: www.aquasoft.de

Falls Sie Probleme oder Fragen haben, schreiben Sie an die Kontakt-E-Mail-Adresse. Für
Anregungen sind wir jederzeit offen.

E-Mail: info@aquasoft.de

Adresse:

AquaSoft GmbH
Birkenstr. 4
14469 Potsdam
Deutschland

Info- und Support-Hotline: (01805) 555 85 15   (14 ct./Minute*)
Fax.: (01805) 555 85 11   (14 ct./Minute*) 

*aus dem deutschen Festnetz (Mobilfunkpreise können abweichen)

http://www.aquasoft.de
mailto:info@aquasoft.de
http://www.aquasoft.de
mailto:info@aquasoft.de
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www.aquasoft.de
Visit us on the Internet:
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