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SEE BELOW FOR AN ENGLISH VERSION FOR INFORMATIVE PURPOSES. ONLY THE GERMAN 
VERSION IS LEGALLY BINDING. 

SIEHE UNTEN FÜR EINE ENGLISCHE VERSION FÜR INFORMATIVE ZWECKE. NUR DIE DEUTSCHE 
VERSION IST RECHTLICH BINDEND. 

 

Lizenzvereinbarung zur Überlassung der VR-Software „femtoPro“ (im Folgenden „Vereinbarung“) 

zwischen 

der Julius-Maximilians-Universität Würzburg (im Folgenden „Lizenzgeber“) 

und 

dem Verwender (im Folgenden „Lizenznehmer“) 

 

Präambel 

(1) Die VR-Software femtoPro (im Folgenden nur „Software“) wurde vom Lizenzgeber im 
Zeitraum 18.7.-22.7.2022 auf der Konferenz „Ultrafast Phenomena“ in Montreal 
(Kanada) einem Fachpublikum vorgestellt. 

(2) Der Lizenzgeber will die Software schnell auf dem internationalen Markt bekannt machen 
und bietet deshalb ein Einführungsangebot, das nur bis 31.07.2023 gültig ist. Unter den 
Bedingungen dieser Vereinbarung darf ein Exemplar der Software zeitlich befristet bis 
31.07.2023 kostenlos genutzt werden.  
 

§ 1 Vertragsgegenstand 

(1) Gegenstand dieses Vertrages ist die Einräumung eines zeitlich limitierten 
Nutzungsrechts an der von dem Lizenzgeber entwickelten Software, welche mit einer 
marktüblichen VR-Brille genutzt werden kann. Die Funktionalitäten/Features sind unter 
https://www.uni-wuerzburg.de/femtopro/features beschrieben. Die Software wird per 
Download zur Verfügung gestellt.  

(2) Die VR-Brille ist nicht Gegenstand dieser Vereinbarung. Die Liste der 
Systemanforderungen stellt der Lizenzgeber für die Zwecke der Nutzung der Software 
bereit unter https://www.uni-wuerzburg.de/femtopro/download. Dort sind auch 
Installations- und Bedienungshinweise downloadbar, die nur in Verbindung mit der 
Software genutzt werden dürfen. 

(3) Die zeitlich befristete Nutzung, insbesondere in Forschung und Lehre, zu Schulungs- und 
Unterrichtszwecken sowie auch zur kommerziellen Nutzung wird dem Lizenznehmer zu 
nachfolgenden Bedingungen für ein (1) Exemplar der Software erlaubt. 

 

§ 2 Nutzungsrecht 

(1) Der Lizenzgeber räumt dem Lizenznehmer ein zeitlich bis zum 31.07.2023 befristetes, 
nicht ausschließliches (einfaches), unentgeltliches, auch zu kommerziellen Zwecken 
nutzbares, nicht auf Dritte übertragbares und nicht unterlizenzierbares Nutzungsrecht an 
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der vertragsgegenständlichen Software im Rahmen des bestimmungsgemäßen 
Gebrauchs ein. 

(2) Das Nutzungsrecht endet mit Ablauf des 31.07.2023. Statt Rückgabe hat der 
Lizenznehmer direkt anschließend die Software zu löschen. Für eine eventuell weitere 
Nutzung bedarf der Lizenznehmer einer ausdrücklichen neuen Rechtseinräumung und 
Lizenz. 

(3) Das Nutzungsrecht berechtigt den Lizenznehmer zum Download, zur Installation sowie 
zur Verwendung von einem Exemplar der Software in Verbindung mit einer VR-Brille. 

(4) Der Lizenznehmer darf nur die Nutzungshandlungen an der Software vornehmen, die für 
den bestimmungsgemäßen Gebrauch erforderlich sind (§ 69g Abs. 2 UrhG). 
Insbesondere ist der Lizenznehmer nicht berechtigt, die vertragsgegenständliche 
Software zu bearbeiten, zu vervielfältigen, zu verbreiten oder an Dritte weiterzugeben. 

(5) Weitere Leistungen des Lizenzgebers, wie Einrichtung, Installation, Schulung und Pflege 
der Software sind von dieser Vereinbarung nicht umfasst. 

(6) Der Lizenzgeber ist berechtigt, die Software technisch gegen eine unberechtigte Nutzung 
abzusichern, z.B. durch Programmsperren. Der Lizenznehmer darf derartige 
Schutzvorkehrungen der Software nicht entfernen oder umgehen. 

(7) Die Software umfasst auch multimediale Inhalte. Weder Inhalte oder Teile der Software 
noch multimediale Inhalte der Software dürfen ohne ausdrückliche vorherige 
Zustimmung des Lizenzgebers in Printmedien oder elektronisch veröffentlicht werden. 
Im Falle der Zustimmung ist bei Veröffentlichungen der folgende Hinweis anzubringen: 
Auszug aus femtoPro, Rechteinhaber © Universität Würzburg. 

 

§ 3 Haftung 

(1) Der Lizenznehmer ist für die Prüfung und Einhaltung der Einsatzbedingungen der 
Software (https://www.uni-wuerzburg.de/femtopro/features) und der VR-Brille 
verantwortlich.  

(2) Der Lizenzgeber haftet nicht für die Kompatibilität der von dem Lizenznehmer 
verwendeten VR-Brille mit der Software. Der Lizenzgeber haftet nicht für körperliche, 
immaterielle und materielle Schäden und/oder Folgeschäden, die auf die Verwendung 
der von dem Lizenznehmer verwendeten VR-Brille zurückzuführen sind. Daneben 
übernimmt der Lizenzgeber keine Haftung bei unsachgemäßer Verwendung der VR-Brille  
oder bei Nichtbeachtung von mit der VR-Brille im Zusammenhang stehenden 
Warnhinweisen.  

(3) Der Lizenzgeber haftet für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. 
(4) Für die Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit haftet der Lizenzgeber unbegrenzt. 

Der Lizenzgeber haftet in den Fällen der Produkthaftung nach dem 
Produkthaftungsgesetz. 

(5) Im Übrigen ist jegliche Schadensersatzhaftung des Lizenzgebers, gleich aus welchem 
Rechtsgrund, ausgeschlossen. 
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§ 4 Schlussbestimmungen 

(1) Der Vertragsschluss mit dem Lizenznehmer erfolgt, indem der Lizenznehmer auf der 
Website https://www.uni-wuerzburg.de/femtopro/download (englische Version: 
https://www.uni-wuerzburg.de/en/femtopro/download) die Erklärung mit dem Inhalt 
„Ich stimme der Lizenzvereinbarung zu“ (englische Version: „I agree to the license 
agreement“) anklickt und nach Eingabe aller Pflichtangaben durch Klicken auf die 
Schaltfläche „Absenden des Formulars, Zustimmung zur Lizenzvereinbarung und, falls 
angeklickt, Einwilligung zu E-Mails per Mailingliste“ (englische Version: „Submit the 
form, agree to the license agreement and, if clicked, agree to receive emails via mailing 
list“) seine Zustimmung zur Vereinbarung erklärt.  

(2) Für alle Rechtsstreitigkeiten aus diesem Vertrag gilt das Recht der Bundesrepublik 
Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. 

(3) Ausschließlicher Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden 
Streitigkeiten ist Würzburg. 
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THE FOLLOWING ENGLISH VERSION IS FOR INFORMATIVE PURPOSES. ONLY THE GERMAN VERSION 
IS LEGALLY BINDING. 

 

License Agreement for the Provision of the VR Software "femtoPro" (hereinafter referred to as 
“Agreement”) 

between 

the Julius-Maximilians-University of Würzburg (hereinafter referred to as “Licensor”) 

and 

the user (hereinafter referred to as the “Licensee”) 

 

Preamble 

(1) The VR software femtoPro (hereinafter only “Software”) has been presented by the 
Licensor to a professional audience at the conference “Ultrafast Phenomena” in Montreal 
(Canada) in the period 18 July – 22 July 2022. 

(2) The Licensor wishes to quickly introduce the Software to the international market and 
therefore offers an introductory offer valid only until 31 July 2023. Under the terms of this 
agreement, one copy of the software may be used free of charge for a limited time until 
31 July 2023.  
 

§ 1 Subject matter of the contract 

(1) The subject of this agreement is the granting of a time-limited right to use the software 
developed by the Licensor, which can be used with standard VR goggles. The 
functionalities/features are described at https://www.uni-
wuerzburg.de/femtopro/features. The software is made available by download.  

(2) The VR goggles are not covered by this Agreement. The list of system requirements is 
provided by the Licensor for the purpose of using the Software at https://www.uni-
wuerzburg.de/femtopro/download. Installation and operating instructions can also be 
downloaded there, which may only be used in conjunction with the software. 

(3) The Licensee is permitted to use the Software for a limited period of time, in particular for 
research and teaching, for training and instruction purposes, and also for commercial 
use, subject to the following conditions for one (1) copy of the Software. 

 

§ 2 Right of use 

(1) The Licensor grants the Licensee a non-exclusive (non-exclusive), royalty-free right to use 
the Software that is the subject matter of this Agreement until July 31, 2023 within the 
scope of the intended use, which right may also be used for commercial purposes, but 
may not be transferred to third parties and may not be sublicensed. 
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(2) The right of use ends at the end of 31 July 2023. Instead of returning the Software, the 
Licensee must delete the Software immediately afterwards. For any further use, the 
Licensee requires an express new grant of rights and a new license. 

(3) The right of use entitles the Licensee to download, install and use one copy of the 
software in conjunction with VR goggles. 

(4) The Licensee may only perform those acts of use of the Software that are necessary for 
the intended use (Section 69g (2) UrhG). In particular, the Licensee shall not be entitled 
to edit, reproduce, distribute or pass on to third parties the Software that is the subject 
matter of this Agreement. 

(5) Further services of the Licensor, such as setup, installation, training, and maintenance 
of the Software are not covered by this Agreement. 

(6) The Licensor is entitled to technically protect the Software against unauthorized use, e.g., 
by program locks. The Licensee may not remove or circumvent such protective measures 
of the Software. 

(7) The software also includes multimedia content. Neither content or parts of the software 
nor multimedia content of the software may be published in print media or electronically 
without the express prior consent of the Licensor. In case of consent, the following notice 
shall be attached to publications: Extract from femtoPro, copyright holder © University 
of Würzburg. 

 

§ 3 Liability 

(1) Licensee is responsible for testing and complying with the conditions of use of the 
Software (https://www.uni-wuerzburg.de/femtopro/features) and the VR goggles.  

(2) Licensor shall not be liable for the compatibility of the VR goggles used by Licensee with 
the Software. Licensor shall not be liable for any physical, intangible or material damage 
and/or consequential damage resulting from the use of the VR goggles used by Licensee. 
In addition, Licensor shall not be liable for improper use of the VR goggles or failure to 
comply with any warnings associated with the VR goggles. 

(3) Licensor is liable for intent and gross negligence. 
(4) Licensor shall have unlimited liability for injury to life, limb and health. Licensor shall be 

liable in cases of product liability in accordance with the Product Liability Act. 
(5) In all other respects, any liability for damages on the part of the Licensor, on whatever 

legal grounds, is excluded. 
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§ 4 Final provisions 

(1) The contract with the Licensee is concluded by the Licensee clicking on the declaration 
with the content “Ich stimme der Lizenzvereinbarung zu“ (English version: “I agree to the 
license agreement”) on the website https://www.uni-wuerzburg.de/femtopro/download 
(English version: https://www.uni-wuerzburg.de/en/femtopro/download) and, after 
entering all mandatory information, by clicking on the button “Absenden des Formulars, 
Zustimmung zur Lizenzvereinbarung und, falls angeklickt, Einwilligung zu E-Mails per 
Mailingliste“ (English version: “Submit the form, agree to the license agreement and, if 
clicked, agree to receive emails via mailing list”).  

(2) All legal disputes arising from this contract shall be governed by the laws of the Federal 
Republic of Germany, excluding the UN Convention on Contracts for the International Sale 
of Goods. 

(3) The exclusive place of jurisdiction for all disputes arising from the contractual 
relationship is Würzburg. 
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