
LIZENZVEREINBARUNG ZU DEN TATUKGIS Inc.-PRODUKTEN 
 
Auf den folgenden Seiten finden Sie eine deutsche Übersetzung des Lizenzabkommens für die 
Nutzung der Produkte der Firma TatukGIS Inc. Die Übersetzung wird als Service des deutschen 
Distributors, DigSyLand – Institut für digitale Systemanalyse und Landschaftsdiagnose, für Kun-
den aus dem deutschsprachigem Raum angeboten. Als Vertragspartner in bezug auf die Lizen-
zen gilt TatukGIS Inc. Wenn Sie Informationen an TatukGIS melden möchten oder Fragen zu 
den Lizenzbedingungen haben, können Sie sich als Endkunde von DigSyLand an DigSyLand 
wenden. Ihre Informationen und Fragen werden gegebenenfalls an TatukGIS weitergeleitet. 
Der englische Originaltext befindet sich am Ende dieses Dokuments. 
 
 
ANMERKUNG FÜR BENUTZER: LESEN SIE DAS FOLGENDE RECHTLICHE ABKOMMEN 
SORGFÄLTIG DURCH. MIT DER BENUTZUNG DER TATUKGIS-SOFTWARE, DIE MIT DIE-
SEM ABKOMMEN ZUR VERFÜGUNG GESTELLT WIRD (IM FOLGENDEN „DIE SOFTWARE” 
GENANNT), AKZEPTIEREN SIE DIESE BEDINGUNGEN. WENN SIE DEN BEDINGUNGEN 
DIESES ABKOMMENS NICHT ZUSTIMMEN, DÜRFEN SIE DIESE SOFTWARE NICHT IN-
STALLIEREN UND/ODER BENUTZEN. DIE BENUTZUNG DER SOFTWARE DURCH DEN 
BENUTZER IST AN DIE BEFOLGUNG DER BEDINGUNGEN DIESES ABKOMMENS DURCH 
DEN BENUTZER GEKNÜPFT. 
 
 
1. LIZENZBEWILLIGUNG. TATUKGIS bewilligt Ihnen eine Lizenz zur Benutzung einer Kopie 
der Version der SOFTWARE auf einem beliebigen System für so viele Lizenzen wie Sie erwer-
ben, es sei denn, es ist durch besondere Bedingungen für den Typ der SOFTWARE in dieser 
Lizenzvereinbarung anders definiert. Unter „Ihnen“ (bzw „Sie“) verstehen wir die Firma, Organi-
sation, Einheit oder Einzelperson, deren/dessen Kapital für die Bezahlung der Lizenzgebühren 
verwendet wird. „Benutzung“ bedeutet Speichern, Laden, Installation, Ausführung oder Anzei-
gen der SOFTWARE an einem Arbeitsplatzcomputer, es sei denn, es wird für den Typ der 
SOFTWARE später in diesem Lizenzabkommen anders spezifiziert. Es wird von Ihnen erwartet, 
die Testversion der SOFTWARE auf Ihrem Computersystem zu testen und ihre Nützlichkeit und 
Funktionalität gründlich abzuschätzen, bevor Sie den Kauf tätigen. Diese Herangehensweise 
des „Testens vor dem Kauf“ ist die beste Garantie, dass die SOFTWARE zu Ihrer Zufriedenheit 
funktionieren wird. Die Lizenzbedingen enthalten daher die Anerkenntnis, dass es keine Rück-
erstattungsmöglichkeit für den Kauf der SOFTWARE gibt. Diese Lizenz für die Benutzung dieser 
SOFTWARE darf nicht ohne die vorherige Erlaubnis von TatukGIS auf andere Firmen, Organi-
sationen oder Einheiten übertragen werden. 
 
 
SOFTWARE-PRODUKTTYPEN: 
 
ENTWICKLUNGSUMGEBUNG (DEVELOPMENT TOOLKIT):  
Die „ENTWICKLUNGSMGEBUNG” (oder im Original: „Development Toolkit“) bezeichnet den 
Typ der SOFTWARE, der darauf ausgerichtet ist, von einer Person als Software-Entwickler für 
die Entwicklung eigener Software-Anwendungen eingesetzt zu werden. Die ENTWICKLUNGS-
UMGEBUNG wird pro Entwickler lizenziert, mit einer Lizenz pro Entwickler.  
Nur der einzelne Entwickler, für den eine Lizenz der ENTWICKLUNGSMGEBUNG registriert 
wurde, darf auf diese zugreifen, sie auf einem Computer installieren oder diese in anderer Weise 
nutzen. Beim Erwerb müssen an TatukGIS Registrierungsinformationen geliefert werde, aus 
denen klar hervorgeht, welchem Entwickler jede erworbene Lizenz zur Nutzung zugeordnet ist. 
Wenn eine Lizenz der ENTWICKLUNGSUMGEBUNG auf einen anderen Entwickler in Ihrer Or-



ganisation übertragen werden soll, sind Sie verpflichtet, die Übertragung unverzüglich an Ta-
tukGIS zu melden und den neuen Entwickler bei TatukGIS zu registrieren. 
 
Unter der Voraussetzung, dass die beiden folgenden Bedingungen eingehalten werden, dürfen 
Sie jede mit der ENTWICKLUNGSUMGEBUNG entwickelte Endbenutzer-Anwendung für End-
benutzer-Arbeitsplatzsysteme vertreiben (installieren), ohne dass Ihnen zusätzliche Lizenz-
Gebühren entstehen: 
 

i) Die Anwendung legt die TatukGIS API (Application Program Interface, Anwendungs-
programmierschnittstelle), die Methoden, Klassen, Funktionen oder Eigenschaften 
(wie z.B. für Skripting-Funktionalitäten) nicht offen, und 

ii) die Anwendung ist kein Konkurrenzprodukt zu dem Produkt TatukGIS Editor (der Ta-
tukGIS Editor ist eine ENDBENUTZER-ANWENDUNG, die von TatukGIS produziert 
und vermarktet wird). Zur Klarstellung wird ein Konkurrenzprodukt definiert, als eines 
das als generelle GIS-Software für den GIS-Software-Anwendermarkt vermarktet 
und/oder vertrieben wird und nach der Ansicht von TatukGIS einen signifikanten Satz 
an Eigenschaften enthält, die auch der TatukGIS Editor aufweist, so dass die An-
wendung mit dem TatukGIS Editor um Markanteile konkurriert. Dies schließt auch 
Anwendungen ein, die kostenlos abgegeben werden. 

 
Wenn Sie unsicher sind, ob sich Ihre Applikation in Übereinstimmung mit den oben genannten 
beiden Bedingungen befindet, kontaktieren Sie bitte TatukGIS unter Angabe der speziellen De-
tails Ihrer Situation mit der Bitte um Klärung. Jede Nutzung der ENTWICKLUNGSUMGEBUNG 
zur Erstellung einer Anwendung, die einer der beiden Bedingungen widerspricht, bedarf der 
ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung durch TatukGIS und kann die Entrichtung von Li-
zenzgebühren an TatukGIS erforderlich machen. 
 
Jede Endbenutzer-Anwendung, die mit der ENTWICKLUNGSUMGEBUNG erstellt wurde, muss 
folgenden Text enthalten: „Dieses Produkt wurde mit dem TatukGIS Developer Kernel entwi-
ckelt.“ („This product was developed using the TatukGIS Developer Kernel“), entweder 

i) in dem Informationsfenster über die Anwendung („Info“, „Über ...“, „About ...“) oder 
ii) in dem Bereich der Produkt-Dokumentation, in der andere Copyright-Angaben in be-

zug auf Software von Drittanbietern erscheinen, die für die Entwicklung genutzt wur-
de. 

 
Sie dürfen AUSSCHLIESSLICH DANN eine mit der ENTWICKLUNGSUMGEBUNG erstellte 
Anwendung in irgendeiner Server-Situation (um Daten über das Internet bereitzustellen oder 
einer anderen Art von Netzwerk in einer Mehrbenutzer-Umgebung) einsetzen, WENN eine Ser-
ver-Nutzungslizenz für die ENTWICKLUNGSUMGEBUNG von TatukGIS erworben wurde. Für 
jeden Server-Rechner, auf dem die Anwendung oder Software-Lösung bereitgestellt wird, muss 
jeweils eine Server-Nutzungslizenz erworben werden. 
Aus Gründen der Klarheit ist eine Server-Nutzungslizenz für jede Nutzung auf einem Server-
Computer erforderlich, unabhängig davon, ob die Nutzung innerhalb der Organisation erfolgt, 
die die ENTWICKLUNGSUMGEBUNG lizenziert hat, oder auf einem Server einer anderen Or-
ganisation und unabhängig davon, ob die Server-Nutzung zur Produktion, zum Backup, zur 
Vermarktung oder anderen Zwecken dient.  
 
Sie dürfen keine Lizenz-, Sicherungs- oder Steuerungs-Funktionen der ENTWICKLUNGSUM-
GEBUNGS-Software deaktivieren. Sie dürfen die ENTWICKLUNGSUMGEBUNG außer an den 
dafür vorgesehen Teilen der ENTWICKLUNGSUMGEBUNGS-Programmierungseigenschaften 
nicht modifizieren, es sei denn, eine Lizenz zum Zugriff und Einsatz des Quellcodes der ENT-
WICKLUNGSUMGEBUNG wurde von TatukGIS erworben. Sie dürfen, ohne eine schriftliche 



Vereinbarung mit TatukGIS getroffen zu haben, die ENTWICKLUNGSUMGEBUNGS-Software 
oder deren Komponenten oder deren Bibliotheken nicht rekompilieren, vertreiben, verteilen, wei-
terverkaufen, vermieten, verleasen oder gemeinsam mit anderen Firmen, Organisationen, Ein-
heiten oder Personen nutzen, außer als kompilierte Endbenutzer-Anwendung, die mit der  ENT-
WICKLUNGSUMGEBUNG erzeugt wurde. 
 
Wenn eine Lizenz für den Zugriff und die Nutzung des Quellcodes der ENTWICKLUNGSUMGE-
BUNG von TatukGIS erworben wurde, ist es Ihnen gestattet, die Modifikationen, die Sie an dem 
Quellcode der ENTWICKLUNGSUMGEBUNG vorgenommen haben, ausschließlich mit anderen 
Mitgliedern Ihrer Firma oder Organisation auszutauschen, die ebenfalls lizenziert sind, dieselbe 
Quellcode-Version der ENTWICKLUNGSUMGEBUNG zu nutzen. 
 
 
SERVER-PRODUKT: “SERVER-PRODUKT” bezeichnet den Typ von SOFTWARE, der darauf 
ausgerichtet ist, als Server zu funktionieren und so Daten über das Internet oder eine andere Art 
von Netzwerk oder Mehrbenutzer-Umgebung bereitzustellen. Das SERVER-PRODUKT wird pro 
Server lizenziert, so dass der Erwerb jeweils einer Lizenz des SERVER-PRODUKTS für jede In-
stallation auf einem Server-Computer oder für jede Software-Lösung oder Anwendung, die das 
SERVER-PRODUKT nutzt oder mit ihm erstellt wurde, erforderlich ist. Jeweils eine Lizenz muss 
für jede Server-Installation erworben werden, unabhängig davon, ob die Server-Installation zur 
Produktion, zum Backup, zur Vermarktung oder anderen Zwecken dient.  
 
Sie dürfen keine Lizenz-, Sicherungs-, Steuerungs- oder Copyright-Funktionen des SERVER-
PRODUKTS deaktivieren, außer in den Fällen, in denen dies durch die Programmiereigenschaf-
ten oder Benutzungsschnittstellen des SERVER-PRODUKTS vorgesehen ist. Sie dürfen, ohne 
eine Vereinbarung mit TatukGIS getroffen zu haben, die SOFTWARE nicht an andere Firmen, 
Organisationen, Einheiten oder Personen vertreiben, verteilen, weiterverkaufen, vermieten, ver-
leasen oder anderweitig in Verkehr bringen, außer die Versendung, der Vertrieb oder die Vertei-
lung ist durch den Erwerb der SERVER-PRODUKT-Lizenz abgedeckt. 
 
 
ENDBENUTZER-ANWENDUNG: “ENDBENUTZER-ANWENDUNG” bezeichnet den Typ von 
SOFTWARE, der darauf ausgerichtet ist, an einem Arbeitsplatzcomputer für einen Endbenutzer 
eine bestimmte Funktion wahrzunehmen oder eine bestimmte Aufgabenstellung zu erfüllen. Je-
de Lizenz einer ENDBENUTZER-ANWENDUNG gibt das Recht die ENDBENUTZER-
ANWENDUNG auf einem einzelnen Computer für eine einzelne Person zur Zeit zu installieren 
und zu nutzen.  
 
Sie dürfen keine Lizenz-, Sicherungs-, Steuerungs- oder Copyright-Funktionen der ENDBE-
NUTZER-ANWENDUNG deaktivieren, außer in den Fällen, in denen dies durch die Benutzer-
Funktionen der ENDBENUTZER-ANWENDUNG vorgesehen ist. Sie dürfen die SOFTWARE 
nicht an andere Firmen, Organisationen, Einheiten oder Personen vertreiben, verteilen, weiter-
verkaufen, vermieten, verleasen oder anderweitig in Verkehr bringen, außer wenn dies durch 
den Erwerb einer ausreichenden Anzahl von Nutzer-Lizenzen abgedeckt ist. 
 
 
TESTVERSION: Als „TESTVERSION” (auch Evaluations- oder Püfversion, Trial Version) wird 
die SOFTWARE bezeichnet, die zur Verfügung gestellt wird, damit Sie sich über die SOFT-
WARE unterrichten können, um eine fundierte Entscheidung treffen zu können, ob Sie eine Li-
zenz zur Benutzung der SOFTWARE erwerben möchten. Ihnen wird ein Bewertungszeitraum 
von maximal 30 Tagen zur Nutzung der TESTVERSION gewährt, nach dem Sie entweder für 
die SOFTWARE gemäß den Bedingungen und Preisen von TatukGIS bezahlen oder die TEST-



VERSION von Ihrem Computer-System entfernen müssen. Die TESTVERSION darf nicht zu 
einem kommerziellen Zweck verwendet werden.  
 
Sie dürfen keine Lizenz-, Sicherungs-, Steuerungs- oder Copyright-Funktionen der TESTVER-
SION deaktivieren, außer in den Fällen, in denen dies durch die Benutzer-Funktionen  oder Pro-
grammierschnittstellen der TESTVERSION vorgesehen ist. Sie dürfen, ohne eine schriftliche 
Erlaubnis von TatukGIS erhalten zu haben, die SOFTWARE nicht an andere Firmen, Organisa-
tionen, Einheiten oder Personen vertreiben, verteilen, weiterverkaufen, vermieten, verleasen 
oder anderweitig in Verkehr bringen. 
 
 
KOSTENLOSES PRODUKT: “KOSTENLOSES PRODUKT” bezeichnet die SOFTWARE, die im 
Allgemeinen von TatukGIS für die Nutzung durch die Öffentlichkeit kostenlos verbreitet wird. Sie 
dürfen das KOSTENLOSE PRODUKT so, wie es ist, installieren und benutzen – sowohl im 
kommerziellen als auch im nicht-kommerziellen Einsatz -,  ohne zeitliche Begrenzung der Be-
nutzung. Sie dürfen außerdem das KOSTENLOSE PRODUKT ohne Beschränkungen weiter-
verbreiten, kopieren und verteilen, solange 

i) die ursprünglichen TatukGIS-Copyright- und Logoinformationen in der Benutzungs-
schnittstelle und im Informationsfenster („Über ...“, „About ...“) des Produkts unverän-
dert bleiben und  

ii) Sie für die Weitergabe des KOSTENLOSE PRODUKTS keine Gebühren erheben 
außer einer nominalen Gebühr zur Kompensation der bei der Weitergabe eventuell 
entstandenen Kosten.  

Sie dürfen keine Lizenz-, Sicherungs-, Steuerungs- oder Copyright-Funktionen des KOSTEN-
LOSEN PRODUKTS deaktivieren, außer in den Fällen, in denen dies durch die Benutzungs-
schnittstelle des KOSTENLOSEN PRODUKTS vorgesehen ist. 
Sie dürfen das KOSTENLOSE PRODUKT nicht fälschlicherweise als Ihre Eigenentwicklung de-
klarieren. 
 
 
 
2. REGISTRIERUNGSINFORMATIONEN: Sie sind verpflichtet, TatukGIS (bzw. dem deut-
schen Distributor der TatukGIS-Produkte, DigSyLand) genaue und gültige Registrierungsinfor-
mationen zur Verfügung zu stellen, inklusive Ihres Namens, Ihrer Identität, Adresse, Telefon-
nummer und Ihrer EMail-Adresse und spätere Änderungen der Registrierungsangaben zu mel-
den. Die Angabe falscher, unvollständiger oder irreführender Informationen ist ein Verstoß ge-
gen dieses Lizenzabkommen. TatukGIS wird sich an die Regelungen der eigenen Datenschutz-
bestimmungen („Privacy Policy“) halten, die TatukGIS davon abhält, diese Registrierungsinfor-
mationen ohne Einverständnis des Informationsurhebers an andere weiterzugeben. 
 
 
 
3. EIGENTÜMERSCHAFT. Die SOFTWARE ist Eigentum von und urheberrechtlich geschützt 
durch das rechtliche Unternehmen TatukGIS Inc., eingetragen unter den Gesetzen des Staates 
Missouri in den Vereinigten Staaten von Amerika. Ihre Lizenz verleiht Ihnen keinen Titel oder 
Besitz an der SOFTWARE und kann nicht als Verkauf jeglicher Besitzrechte an der SOTWARE 
ausgelegt werden. 
 
 
4. COPYRIGHT. Die SOFTWARE ist durch Copyright-Gesetze und internationale Vertragsvor-
schriften geschützt. Sie erkennen an, dass kein Teil der Software als geistiges Eigentum an der 
SOFTWARE an Sie übertragen wird. Weiterhin erkennen Sie an, dass Titel und vollständige 



Besitzrechte exklusives Eigentum von TATUKGIS bleiben werden, und Sie werden sich keine 
Rechte an der SOFTWARE aneignen, außer es ist in diesem Lizenztext explizit anders definiert. 
Sie stimmen zu, dass jegliche Kopien der SOFTWARE dieselben Eigentums-Hinweise auf und 
in der SOFTWARE enthalten werden. 
 
 
5. „REVERSE ENGINEERING“ (ZURÜCKÜBERSETZUNG). Sie stimmen zu, dass Sie 
nicht versuchen werden, die SOFTWARE ganz oder teilweise zu dekompilieren, zurück zu über-
setzen, zurückzuentwickeln oder sie zu disassemblieren. 
 
 
6. AUSFUHRBESCHRÄNKTE LÄNDER. Sie stimmen zu, dass die SOFTWARE nicht an 
Länder oder deren Staatsbürger oder Bewohner verkauft, weitergegeben, exportiert oder zu-
rückexportiert wird, über die die Vereinigten Staaten von Amerika ein Embargo auf Güter ver-
hängt haben, oder die auf der Liste des US Treasury Department über “Specially Designated 
Nationals“ oder der “Table of Denial Orders“ des US Commerce Departments stehen. Einge-
schränkte Länder sind derzeit – aber nicht unbedingt limitiert auf – Kuba, Iran, Irak, Libyen, 
Nordkorea, Sudan und Syrien. 
 
 
7. AUSSCHLUSS ANDERER GARANTIEN. TATUKGIS GARANTIERT NICHT, DASS DIE 
SOFTWARE FEHLERFREI IST. TATUKGIS STREITET ALLE ANDEREN GARANTIEN BE-
ZÜGLICH DER SOFTWARE AB, AUSDRÜCKLICH ODER IMPLIZIT, INKLUSIVE ABER NICHT 
LIMITIERT AUF GESETZLICHE MÄNGELGEWÄHRLEISTUNG, TAUGLICHKEIT FÜR EINEN 
BESTIMMTEN ZWECK UND DES NICHT VERLETZENS VON RECHTEN DRITTER PARTEI-
EN. EINIGE GERICHTSBARKEITEN UNTERSAGEN DEN AUSSCHLUSS VON GESETZLI-
CHEN GEWÄHRLEISTUNGEN ODER LIMITATIONEN DARÜBER, WIE LANGE EINE GE-
SETZLICHE GEWÄHRLEISTUNG GÜLTIG IST, ODER DEN AUSSCHLUSS ODER DIE BE-
SCHRÄNKUNG INDIREKTER ODER FOLGESCHÄDEN, WESHALB DIE OBEN GENANNTEN 
BESCHRÄNKUNG ODER AUSSCHLÜSSE NICHT UNBEDINGT AUF SIE ZUTREFFEN MÜS-
SEN. DIESE GARANTIE GIBT IHNEN SPEZIFISCHEN GESETZLICHE RECHTE. SIE KÖNN-
TEN WEITERE RECHTE HABEN, DIE VON GERICHTSBARKEIT ZU GERICHTSBARKEIT 
VARIIEREN KÖNNEN. 
 
 
8. SALVATORISCHE KLAUSEL. Sollte eine Bestimmung dieses Lizenzabkommens 
unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, wird dadurch die Rechtswirksamkeit 
der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die unwirksame oder nicht durchführbare Be-
stimmung ist nach Möglichkeit durch eine zulässige, im wirtschaftlichen ihr gleichkom-
mende zu ersetzen. 
 
 
9. KEINE HAFTUNG FÜR FOLGESCHÄDEN. IN KEINEM FALL HAFTET TATUKGIS 
(BZW. DIGSYLAND) ODER DEREN ZULIEFERER FÜR FOLGE-, SPEZIELLE ODER INDI-
REKTE SCHÄDEN JEGLICHER ART, DIE AUS DER LIEFERUNG, DURCHFÜHRUNG ODER 
BENUTZUNG DER SOFTWARE HERVORGEHEN, SELBST WENN TATUKGIS ÜBER SOL-
CHE SCHÄDEN INFORMIERT WURDE. IN KEINEM FALL WIRD DIE HAFTUNG VON TA-
TUKGIS FÜR JEGLICHEN ANSPRUCH, IN VERTRAG, UNERLAUBTER HANDLUNG ODER 
JEGLICHER ANDERER THEORIE DER HAFTUNG, DIE VON IHNEN BEZAHLTEN LIZENZ-
GEBÜHREN ÜBERSCHREITEN, WENN ÜBERHAUPT DERARTIGE ZAHLUNGEN ER-
BRACHT WURDEN. 
 



 
10. GELTENDE GESETZE. Diese Lizenz basiert auf den Gesetzen des Staates Missouri in 
den Vereinigten Staaten von Amerika (USA). Insbesondere wird das Übereinkommen der Ver-
einten Nationen über internationale Kaufverträge (United Nations Convention on Contracts for 
the International Sale of Goods) nicht angewendet. 
 
 
11. VOLLSTÄNDIGKEIT DES ABKOMMENS. Dies ist das gesamte Abkommen zwischen 
Ihnen und TATUKGIS, das jedes vorherige schriftliche oder mündliche Abkommen oder Einver-
ständnis, welches sich auf die Thematik dieser Lizenz bezieht, ablöst. 
 
 
12. BEENDIGUNG. Diese Lizenz bleibt in Kraft, bis sie beendet wird. Diese Lizenz wird ohne 
Benachrichtigung von TATUKGIS automatisch beendet, wenn Sie eine Regel dieses Lizenzab-
kommens nicht einhalten. Bei Beendigung der Lizenz, müssen Sie alle schriftlichen Materialien 
und alle Kopien der SOFTWARE einschließlich modifizierter Kopien, wenn vorhanden, vernich-
ten. 
 
13. LIZARDTECH-LIZENZ. Die SOFTWARE kann MrSID-Formatdekodierungstechnologie, 
die Eigentum von Lizard Tech ist, enthalten. Unter den Bedingungen eines LIZARDTECH Deco-
de-SDK-Lizenzabkommens, genehmigt LizardTech der Firma TatukGIS ein nicht-exklusives, 
weltweites, nicht übertragbares Recht, die Teile des Decode-SDK in Form von Object-Code zu 
vertreiben, die für Endbenutzer notwendig sind, um *.sid-formatierte Dateien in den TatukGIS-
Produkten einzulesen. Zusätzlich dazu genehmigt die LIZARDTECH Decode-SDK-Lizenz der 
Firma TatukGIS ein nicht exklusives, weltweites, nicht übertragbares Recht, DSDK-Runtime- 
.dll-Dateien zu vertreiben, die es lizenzierten Benutzern von TatukGIS-Entwicklungswerkzeugen 
ermöglichen, die Funktionen zum Einlesen von *.sid-formatierten Dateien für Endbenutzer in 
eigenen Anwendungen, die mit TatukGIS-Entwicklungswerkzeugen erstellt wurden, einzubin-
den. 
 
©TatukGIS 1997-2000, TatukGIS 2000-2005, Alle Rechte vorbehalten 
Lizenz-Version 2.0, 22. Oktober 2005. 



Englischer Originaltext: 
http://www.tatukgis.com/license/License%20agreement.pdf
 
 
TATUKGIS Inc. PRODUCT LICENSE AGREEMENT 
NOTICE TO USERS: CAREFULLY READ THE FOLLOWING LEGAL AGREEMENT. USE OF THE TATUKGIS 
SOFTWARE PROVIDED WITH THIS AGREEMENT (THE "SOFTWARE") CONSTITUTES YOUR ACCEPTANCE OF 
THESE TERMS. IF YOU DO NOT AGREE TO THE TERMS OF THIS AGREEMENT, DO NOT INSTALL AND/OR 
USE THIS SOFTWARE. USER'S USE OF THIS SOFTWARE IS CONDITIONED UPON COMPLIANCE BY USER 
WITH THE TERMS OF THIS AGREEMENT. 
1. LICENSE GRANT. TATUKGIS grants you a license to use one copy of the version of the SOFTWARE on any one 
system for as many licenses as you purchase, except as modified by the stipulations provided for in this license 
agreement relating to each SOFTWARE type. "You" means the company, organization, entity, or individual whose 
funds are used to pay the license fee. "Use" means storing, loading, installing, executing or displaying the 
SOFTWARE on a user workstation, or as otherwise specified according to SOFTWARE type later in this license 
agreement. You are expected to use the trial version of the SOFTWARE on your computer system and to thoroughly 
evaluate its usefulness and functionality before making a purchase. This "try before you buy" approach is the ultimate 
guarantee that the SOFTWARE will perform to your satisfaction; therefore, you understand and agree that there is no 
refund policy for any purchase of the SOFTWARE. This license to use this SOFTWARE may not be transferred to 
any other company, organization, or entity without the prior permission from TatukGIS. 
SOFTWARE PRODUCT TYPES: 
DEVELOPMENT TOOLKIT: “DEVELOPMENT TOOLKIT” means the “SOFTWARE” of a type that is designed to be 
used by a person who is a software developer to create custom software applications. A DEVELOPMENT TOOLKIT 
is licensed on a per developer basis, with one license per each developer. Only the individual developer to whom a 
DEVELOPMENT TOOLKIT license is registered may access, install on a computer, or otherwise use in any way the 
retail version of the DEVELOPMENT TOOLKIT. You must provide registration information to TatukGIS which clearly 
identifies the developer to whom each purchased license is assigned for use. In the event that you wish to transfer 
the DEVELOPMENT TOOLKIT license to a different developer in your organization, you must promply notify 
TATUKGIS of the transfer and register the new developer with TatukGIS. 
You may deploy (install) any compiled final user applications created from the DEVELOPMENT TOOLKIT to final user 
workstations, free of any royalty charges, provided that the two following conditions are both true: 
i) The application does not expose the TatukGIS API (application program interface), methods, classes, functions, 
or properties (such as in the meaning of scripting functionality), and 
ii) The application is not competitive to the TatukGIS Editor product. (The TatukGIS Editor is an END USER 
APPLICATION produced and marketed by TatukGIS). For purposes of clarification, competitive is defined the 
marketing and/or distribution of a product to the general GIS software user market which, in the judgment of 
TatukGIS, contains a significant set of the features found in the TatukGIS Editor which makes the application 
compete with the TatukGIS Editor for market share. This includes applications that are provided without charge. 
If you are unsure whether your application is in compliance with the above two conditions, contact TatukGIS with the 
specific details of your situation and ask for clarification. Any use of the DEVELOPMENT TOOLKIT to create an 
application which is an exception to either of above two conditions requires the explicit permission, in written form, 
from TatukGIS and may be subject to TatukGIS royalties. 
Any final user application created using the DEVELOPMENT TOOLKIT must include the text “This product was 
developed using the TatukGIS Developer Kernel” either in i) the application’s About box or ii) in the area of the 
product documentation where appears any other copyright statements relating to 3rd party software used to create 
the application. 
You are allowed to deploy an application created from the DEVELOPMENT TOOLKIT to any kind of server situation 
(to provide data over the internet or any kind of network or multi-user environment) ONLY if a Server Deployment 
License for the DEVELOPMENT TOOLKIT has been purchased from TatukGIS. One Server Deployment License 
must be purchased for each server computer to which the application or solution is deployed. For purposes of 
clarification, a Server Deployment License is required for each deployment to a server computer regardless of 
whether the deployment is performed within the organization that has licensed the DEVELOPMENT TOOLKIT or to a 
server of another organization and regardless of whether the server deployment is for production, back-up, marketing, 
or other purposes. 
You may not disable any licensing, security, or control features of the DEVELOPMENT TOOLKIT software. Unless a 
license to access and use the source code for the DEVELOPMENT TOOLKIT was purchased from TatukGIS, you 
may not modify the DEVELOPMENT TOOLKIT except as an intended part of the DEVELOPMENT TOOLKIT 
programming features. You may not recompile, distribute, disseminate, resell, rent, lease, or share the 
DEVELOPMENT TOOLKIT software or components or libraries of the DEVELOPMENT TOOLKIT with other 
companies, organizations, entities, or individuals without the prior written agreement from TatukGIS, except as a 
compiled end user application created from the DEVELOPMENT TOOLKIT. 
If a license to access and use DEVELOPMENT TOOLKIT source code has been purchased from TatukGIS, you are 
allowed to share modifications made to the DEVELOPMENT TOOL source code only with other members of your 
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company or organization who are also licensed to access and use the same source code version of DEVELOPMENT 
TOOLKIT. 
SERVER PRODUCT: “SERVER PRODUCT” means the SOFTWARE of a type that is designed to function as a 
server and thereby provide data over the internet or any kind of network or multi-user environment. The SERVER 
PRODUCT is licensed on a per server basis, requiring the purchase of one license per each installation on a server 
computer of the SERVER PRODUCT or any solution or application created from or using the SERVER PRODUCT. 
One license must be purchased for each server installation, regardless of whether the server installation is for the 
purpose of development, production, marketing, back-up, or other purposes. 
You may not modify the SERVER PRODUCT or disable any licensing, control, security, or copyright features of the 
SERVER PRODUCT except as an intended part of the SERVER PRODUCT programming features or user interface. 
You may not deploy, distribute, resell, lease, rent, share, or otherwise disseminate the SOFTWARE to other 
companies, organizations, entities, or individuals without the prior permission from TatukGIS, unless the deployment, 
distribution, or dissemination is covered by the purchase of a SERVER PRODUCT license. 
END USER APPLICATION: “END USER APPLICATION” means the SOFTWARE of a type that is designed to be 
used on a workstation computer by a final user to perform a function or type of work. Each license of an END USER 
APPLICATION grants the right to install and run the END USER APPLICATION on a single computer for use by a 
single person at any one time. 
You may not modify the END USER APPLICATION or disable any licensing, control, security, or copyright features of 
the END USER APPLICATION except as an intended part of the END USER APPLICATION’s user features. You may 
not deploy, distribute, resell, rent, lease, share or otherwise disseminate the SOFTWARE to other companies, 
organizations, entities, or individuals, except when covered by the purchase of the appropriate number of user 
license(s). 
EVALUATION VERSION: “EVALUATION VERSION” means the SOFTWARE that is provided for the purpose of 
learning about the SOFTWARE in order to make an informed decision whether or not to purchase a license to use 
SOFTWARE. You are granted an evaluation period of not more than 30 days to use the EVALUATION VERSION, 
after which time you must either pay for the SOFTWARE according to the terms and prices provided by TatukGIS or 
remove the EVALUATION VERSION from your computer system. An EVALUATION VERSION may not be used for 
any commercial purposes. You may not modify the SOFTWARE or disable any licensing, control, security, or 
copyright features of the SOFTWARE except as an intended part of the EVALUATION VERSION’s programming or 
user interface features. You may not deploy, distribute, resell, rent, share, or disseminate the EVALUATION 
VERSION to other companies, organizations, entities, or individuals without the written permission from TatukGIS. 
FREE PRODUCT: “FREE PRODUCT” is the SOFTWARE that is generally disseminated by TatukGIS for use by the 
general public without any charge. You may install and use the FREE PRODUCT as it is designed, for commercial or 
non commercial purposes, with no limit on the time of use. You may also post, redistribute, copy, and share the 
FREE PRODUCT without limitations, provided that i) the original TatukGIS copyright and logo information on the 
product’s user interface and in the About box remains unchanged and ii) you do not charge for any such redistribution 
of the FREE PRODUCT other than the possibly of a nominal fee to compensate for the cost of the distribution media. 
You may not modify the FREE PRODUCT or disable any licensing, control, security, or copyright features of the 
SOFTWARE except as an intended part of the FREE PRODUCT’s user interface. You may not misrepresent the 
ownership of the FREE PRODUCT. 
2. REGISTRATION INFORMATION. You are required to provide TatukGIS with accurate and valid registration 
information, including your name, identity, address, telephone number, and e-mail address, and with any subsequent 
changes to your registration information. Supplying false, incomplete, or misleading information is a violation of this 
License Agreement. TatukGIS will abide by the terms of its privacy policy, which prevents it from disseminating such 
registration information to others without the consent of the owner of the information. 
3. OWNERSHIP. The SOFTWARE is owned and copyrighted by the legal company TATUKGIS Inc., incorporated 
under the laws of the State of Missouri in the U.S.A. Your license confers no title or ownership in the SOFTWARE 
and should not be construed as a sale of any ownership right in the SOFTWARE. 
4. COPYRIGHT. The SOFTWARE is protected by copyright law and international treaty provisions. You acknowledge 
that no title to the intellectual property in the SOFTWARE is transferred to you. You further acknowledge that title and 
full ownership rights to the SOFTWARE will remain the exclusive property of TATUKGIS and you will not acquire any 
rights to the SOFTWARE except as expressly set forth in this license. You agree that any copies of the SOFTWARE 
will contain the same proprietary notices which appear on and in the SOFTWARE. 
5. REVERSE ENGINEERING. You agree that you will not attempt to reverse compile, modify, translate, or 
disassemble the SOFTWARE in whole or in part. 
6. RESTRICTED COUNTRIES. You agree that the SOFTWARE will not be sold to, transferred to, exported or re - 
exported into (or to a national or resident of) any country to which the United States embargoes goods, or to anyone 
or any country on the US Treasury Department's list of Specially Designated Nationals or the US Commerce 
Department's Table of Denial Orders. Restricted countries currently include, but are not necessarily limited to, Cuba, 
Iran, Iraq, North Korea, Sudan, and Syria. 
7. NO OTHER WARRANTIES. TATUKGIS DOES NOT WARRANT THAT THE SOFTWARE IS ERROR FREE. 
TATUKGIS DISCLAIMS ALL OTHER WARRANTIES WITH RESPECT TO THE SOFTWARE, EITHER EXPRESS OR 
IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A 
PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS. SOME JURISDICTIONS DO 



NOT ALLOW THE EXCLUSION OF IMPLIED WARRANTIES OR LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED 
WARRANTY MAY LAST, OR THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL 
DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATIONS OR EXCLUSIONS MAY NOT APPLY TO YOU. THIS WARRANTY 
GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS WHICH VARY FROM 
JURISDICTION TO JURISDICTION. 
8. SEVERABILITY. In the event of invalidity of any provision of this license, the parties agree that such 
invalidity shall not affect the validity of the remaining portions of this license. 
9. NO LIABILITY FOR CONSEQUENTIAL DAMAGES. IN NO EVENT SHALL TATUKGIS OR ITS SUPPLIERS BE 
LIABLE TO YOU FOR ANY CONSEQUENTIAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR INDIRECT DAMAGES OF ANY KIND 
ARISING OUT OF THE DELIVERY, PERFORMANCE OR USE OF THE SOFTWARE, EVEN IF TATUKGIS HAS 
BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. IN NO EVENT WILL TATUKGIS' LIABILITY FOR 
ANY CLAIM, WHETHER IN CONTRACT, TORT OR ANY OTHER THEORY OF LIABILITY, EXCEED THE LICENSE 
FEE PAID BY YOU, IF ANY. 
10. GOVERNING LAW. This license will be governed by the laws of the State of Missouri within the United States of 
America. The United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods is specifically disclaimed. 
11. ENTIRE AGREEMENT. This is the entire agreement between you and TATUKGIS which supersedes any prior 
agreement or understanding, whether written or oral, relating to the subject matter of this license. 
12. TERMINATION: This License is effective until terminated. This license will terminate automatically, without any 
notice from TATUKGIS, if you fail to comply with any provisions of this License Agreement. Unon termination, you 
shall destroy the written materials and all copies of the SOFTWARE, including modified copies, if any. 
13. LIZARDTECH LICENSE. The SOFTWARE may contain MrSID format decode technology which is owned by 
Lizard Tech. Under terms of a LIZARDTECH Decode SDK license agreement, LizardTech grants TatukGIS with a 
non-exclusive, worldwide, non-transferable right to distribute in object code format those portions of the Decode SDK 
necessary to enable end-user viewing of *.sid-formatted files from within TatukGIS products. In addition, the 
LIZARDTECH decode SDK license grants TatukGIS with a non-exclusive, worldwide, non-transferable right to 
distribute DSDK runtime .dll files, to enable licensed users of TatukGIS DEVELOPMENT TOOL products to implement 
end-user viewing of *.sid-formatted files in custom applications created from the TatukGIS DEVELOPMENT TOOL 
products. 
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