
 

 

CLIENT „BLACKBERRY WORKSPACES“ – ADDENDUM („ADDENDUM“) 
 

 

Die Client-Software „BlackBerry Workspaces“ („Client“) wird von BlackBerry Limited, dessen 

Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen („BlackBerry“) zur Verwendung gemäß den 

Bedingungen der aktuellen Version des in Ihrem Rechtsgebiet geltenden Lizenzvertrags für die BlackBerry-

Lösung („BBSLA“) einschließlich dieses Addendums (nachfolgend „Vertrag“ genannt) bereitgestellt.  

Der für Ihr Rechtsgebiet geltende BBSLA kann unter http://www.blackberry.com/legal/bbsla eingesehen 

werden. 

 

Zum Installieren, Aktivieren oder Verwenden des Clients müssen Sie über Folgendes verfügen: a) einen 

auf den eigenen Namen mit BlackBerry abgeschlossenen BBSLA für die Software und Dienstleistung 

„BlackBerry Workspaces“ („Lösung“) oder b) die Autorisierung zur Installation, Aktivierung und 

Verwendung des Clients im Namen Ihres Unternehmens oder eines anderen Rechtssubjekts, das (i) mit 

BlackBerry einen BBSLA für die Lösung abgeschlossen hat („Lizenziertes Rechtssubjekt“) oder (ii) 

Unternehmensdateien von einem lizenzierten Rechtssubjekt erhält.  

 

Haben Sie den Client bei einem iTunes App Store von Apple erworben, so bestätigen Sie außerdem im 

Namen des Unternehmens oder Rechtssubjekts, in dessen Namen Sie für die Installation, Aktivierung und 

Verwendung des Clients autorisiert sind, oder andernfalls in Ihrem eigenen Namen Folgendes: (i) Apple 

übernimmt keinerlei Verantwortung für den Client, seine Leistung, Wartung oder Unterstützung oder für 

Angaben Dritter, der Client verletze das geistige Eigentum Dritter.  Lässt sich der Client nicht gemäß der 

geltenden Garantie verwenden, so erstattet Apple nach Benachrichtigung durch den Kunden den Kaufpreis 

für die Software zurück, sofern ein Kaufpreis dafür entrichtet wurde; außerdem hat Apple bis zur durch 

geltendes Gesetz zulässigen Höchstgrenze keine weiteren Garantieverpflichtungen in Bezug auf den Client; 

(ii) Apple und die Tochtergesellschaften von Apple sind Drittbegünstigte dieses Vertrags und damit 

berechtigt (und erkennen dieses Recht an), den Vertrag als Drittbegünstigte durchzusetzen.  

 

Durch Klicken auf die Schaltfläche „Ich bin einverstanden“ unten sowie durch Installieren, Aktivieren oder 

Verwenden des Clients bestätigen Sie, dass Sie diesen Vertrag gelesen und verstanden haben, an ihn 

gebunden sind und die Vertragsbestimmungen einhalten; außerdem sichern Sie BlackBerry gegenüber zu, 

dass die Bedingungen unter a) oder b) oben erfüllt sind.  Stimmen Sie dem Vertrag nicht zu oder erfüllen 

Sie die oben stehenden Verpflichtungen nicht, so sind Sie nicht dazu berechtigt, den Client zu 

installieren, zu aktivieren oder zu verwenden. 

 


