LIZENZBEDINGUNGEN VON F-SECURE®
WICHTIG - BEVOR SIE DIE SOFTWARE INSTALLIEREN UND VERWENDEN, MÜSSEN SIE DIE
FOLGENDEN JURISTISCH VERBINDLICHEN BEDINGUNGEN („BEDINGUNGEN“) ZUR
LIZENZIERUNG DER SOFTWARE VON F-SECURE SORGFÄLTIG LESEN. INDEM SIE AUF DIE
UNTEN STEHENDE SCHALTFLÄCHE „LIZENZ ANNEHMEN“ KLICKEN ODER INDEM SIE DIE
BEILIEGENDE SOFTWARE INSTALLIEREN, KOPIEREN ODER VERWENDEN, STIMMEN SIE
(ENTWEDER ALS NATÜRLICHE ODER ALS JURISTISCHE PERSON) ZU, DASS SIE DIE
BEDINGUNGEN GELESEN UND VERSTANDEN HABEN UND DIESE ALS RECHTSVERBINDLICH
ANERKENNEN. WENN SIE NICHT ALLEN BEDINGUNGEN ZUSTIMMEN, KLICKEN SIE AUF DIE
SCHALTFLÄCHE „LIZENZ ABLEHNEN“. IN DIESEM FALL SIND SIE NICHT BERECHTIGT, DIE
SOFTWARE ZU INSTALLIEREN, ZU VERWENDEN ODER ZU KOPIEREN.
Diese Bedingungen gelten für alle F-Secure-Programme, einschließlich der dazugehörigen
Dokumentation und aller Updates und Upgrades der an Sie ausgelieferten und gemäß dieser Lizenz
erworbenen Programme und der damit in Zusammenhang stehenden Servicevereinbarungen gemäß
der Definition in der Dokumentation sowie alle Kopien dieser Artikel (zusammen die „Software“).
KOMMERZIELLE LIZENZ Vorbehaltlich der Entrichtung der entsprechenden Lizenzgebühren und
vorbehaltlich der folgenden Vertragsbedingungen wurde Ihnen ein nicht ausschließliches und nicht
übertragbares Recht zur Verwendung der angegebenen Software gewährt. F-Secure behält sich alle
Rechte vor, die Ihnen nicht ausdrücklich gewährt werden.
Die Lizenz berechtigt Sie zu Folgendem:
A) Installation und Verwendung der Software auf der im F-Secure-Lizenzvertrag, auf der
entsprechenden Rechnung, auf der Produktverpackung oder in der Vereinbarung, der diese
Bedingungen beigefügt waren, angegebenen Anzahl von Rechnern (üblicherweise Handheld-Geräte,
PCs, Server oder andere Hardware). Werden die Software oder ihre Dienste über Netzwerke
gemeinsam benutzt bzw. dazu verwendet, den Datenverkehr vor Viren oder anderem bösartigen Code
auf Web- oder E-Mail-Servern, Firewalls oder Gateways zu schützen, müssen Sie entweder über
Scanberechtigungen oder über eine Lizenz für die Gesamtanzahl an Benutzern verfügen, die Dienste
der Software in Anspruch nehmen. In Fällen dieser Art dürfen Sie die Software auf der erforderlichen
Anzahl
von
Rechnern
installieren.
B) Erstellung von Kopien der Software ausschließlich zu Installations- und Sicherungszwecken.
C) Erhöhung der Anzahl der Lizenznehmer durch Erwerb von zusätzlichen Lizenzen.
Gebrauchsbeschränkungen:
A) Es ist Ihnen untersagt, die Software im Widerspruch zu den vorliegenden Lizenzbedingungen, dem
F-Secure-Lizenzvertrag oder der weiteren dazugehörigen Dokumentation zu installieren oder zu
verwenden.
B) Sie sind nicht berechtigt, Kopien der Software an Dritte weiterzugeben, die Software auf Rechner
von Dritten elektronisch zu übertragen, oder Dritten zu gestatten, die Software zu kopieren.
C) Sie sind nicht berechtigt, die Software zu modifizieren, anzupassen, zu übersetzen, zu vermieten,
per Leasing zur Verfügung zu stellen, weiterzuveräußern, zu verteilen oder Ableitungen zu erstellen,
die auf der Software und/oder zugehörigen Dateien (vollständig oder teilweise) bzw. eines Teiles der
Software basieren (dies schließt Folgendes ein, ist jedoch nicht darauf beschränkt:
Virusdefinitionsdatenbanken,
sicherheitsbezogene
Neuigkeiten
und
Beschreibungen).
D) Sie sind nicht berechtigt, die Dekompilierung, das Reverse Engineering, die Disassemblierung der
Software und/oder zugehöriger Dateien durchzuführen oder die Software und/oder zugehörigen
Dateien (dies schließt Folgendes ein, ist jedoch nicht darauf beschränkt: Virusdefinitionsdatenbanken,
sicherheitsbezogene Neuigkeiten und Beschreibungen) auf eine vom Menschen wahrnehmbare Form
zu reduzieren, da die Software Geschäftsgeheimnisse von F-Secure enthält bzw. enthalten kann.
E) Sie sind nicht berechtigt, die Dokumentation für einen anderen Zweck als zur Unterstützung der
Software zu verwenden. Wenn Sie an weiteren, nicht in dieser Vereinbarung erwähnten Rechten
interessiert
sind,
wenden
Sie
sich
direkt
an
F-Secure.
F) Es ist Ihnen ausdrücklich untersagt, den für die Installation der Software bereitgestellten
Lizenzautorisierungscode (einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Schlüsselcode, die
Abonnentennummer
und
den
Registrierungsschlüssel)
an
Dritte
weiterzugeben.
G) Sie sind nicht berechtigt, die Software oder einen Teil davon zur Implementierung jeglicher
Produkte oder Services zur Bearbeitung bzw. zur Zusammenarbeit mit der Software zu verwenden;
mit
Ausnahme
der
in
diesem
Dokument
genannten
Zwecke.
H) Sie sind nicht berechtigt, die Software bz w. Inhalte, die (i) sich nicht spezifisch auf F-SecureProdukte und/oder andere Services beziehen und (ii) nicht sicherheitsbezogen sind (gilt auch für
Aktualisierungen dieser Art von Software oder Inhalten) zu veröffentlichen, zu verteilen und/oder

abzurufen.
TESTLIZENZ
Die Bedingungen der Testlizenz gelten für Sie, wenn Sie eine Testversion der Software
heruntergeladen haben oder Ihnen von F-Secure oder einem Wiederverkäufer von F-Secure eine
zeitlich begrenzte Lizenz zum Zweck der Softwareevaluierung übertragen wurde. Die Softwarelizenz
wird Ihnen dabei ausschließlich zum Zweck der Softwareevaluierung und nur während des
festgelegten Evaluierungszeitraums übertragen. Dieser Zeitraum beginnt mit dem Datum, an dem Sie
die Software zum ersten Mal heruntergeladen oder erhalten haben. Nach dem festgelegten Zeitraum
müssen Sie entweder eine Softwarelizenz von F-Secure oder einem Wiederverkäufer von F-Secure
erwerben oder die in Ihrem Besitz befindliche Kopie der Software vernichten und die Verwendung der
Software einstellen. Wenn Sie die Software vor Ablauf des Testzeitraums erwerben und registrieren,
verfügen Sie über eine gültige Lizenz und müssen die Software nicht vernichten. F-Secure ist in keiner
Weise verpflichtet, Unterstützungs- oder Wartungsdienstleistungen für Testlizenzen bereitzustellen
TITEL
Titel, Eigentumsrechte und gewerbliche Schutzrechte an der Software verbleiben bei F-Secure
und/oder seinen Zulieferern. Die Software wird durch das Urheberrecht und durch Bestimmungen
internationaler Verträge und anderer Verträge über gewerbliche Schutz- und Urheberrechte geschützt.
BESCHRÄNKTE GARANTIE UND HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Beschränkte Garantie auf Datenträger. F-Secure gewährleistet, dass die Datenträger, auf denen die
Software gespeichert ist, unter normalen Verwendungsbedingungen für einen Zeitraum von dreißig
(30) Tagen ab Lieferung frei von Herstellungs- und Materialfehlern sind. Jegliche implizite
Garantieleistungen auf Datenträger, einschließlich Garantien für Marktgängigkeit und die Eignung für
einen bestimmten Zweck, sind auf eine Dauer von dreißig (30) Tagen ab Lieferung beschränkt. FSecure ersetzt nach eigenem Ermessen die Datenträger oder erstattet den Kaufpreis der Datenträger.
F-Secure ist nicht verpflichtet, die Datenträger zu ersetzen oder den Kaufpreis der Datenträger zu
erstatten, wenn sie durch Unfall, Missbrauch oder fehlerhafte Anwendung beschädigt wurden
Haftungsausschluss für Software.
DIE SOFTWARE WIRD OHNE MÄNGELGEWÄHR UND OHNE JEGLICHE GARANTIE ZUR
VERFÜGUNG GESTELLT. F-SECURE LEHNT AUSDRÜCKLICH ALLE STILLSCHWEIGENDEN
GARANTIEN AB, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDE
GEWÄHRLEISTUNG VON TITELRECHTEN, VON PATENT- UND URHEBERRECHTEN, DER
MARKTGÄNGIGKEIT ODER DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. F-Secure
garantiert nicht, dass die Software oder die entsprechende Dokumentation korrekt, akkurat,
zuverlässig oder in anderer Weise fehlerfrei ist. Sie tragen das gesamte Risiko bezüglich der
Ergebnisse und Leistung der Software und der dazugehörigen Dokumentation. Vollständige
Garantievereinbarung. Die beschränkten Garantieleistungen, die in den vorangegangenen Absätzen
dargelegt wurden, stellen die einzigen Garantieleistungen in irgendeiner Form dar, die von F-Secure
auf diese Software vergeben werden. Mündliche oder schriftliche Informationen oder Ratschläge, die
von F-Secure, seinen Händlern, Vertriebsstellen, in seinem Auftrag handelnden Personen oder von
seinen Angestellten bereitgestellt wurden, sind keine Garantieerklärung, und sie erweitern nicht die
Rechte in der oben genannten beschränkten Garantie. Sie können sich auf solche Informationen oder
Ratschläge nicht berufen. In einigen Staaten ist der Ausschluss stillschweigender Garantien verboten.
Daher gilt dieser Ausschluss für Sie unter Umständen nicht. Möglicherweise verfügen Sie über andere
Rechte, die von Staat zu Staat unterschiedlich sind.
Haftungsbeschränkung
F-SECURE UND SEINE ZULIEFERER ÜBERNEHMEN KEINE HAFTUNG FÜR SPEZIELLE, FOLGE, ZUFÄLLIGE ODER INDIREKTE SCHÄDEN, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT
AUF EINNAHME- ODER GEWINNVERLUST, VERLUST ODER ZERSTÖRUNG VON DATEN ODER
ANDEREN GEWERBLICHEN ODER WIRTSCHAFTLICHEN VERLUST, DER SICH AUS DER
VERWENDUNG DER SOFTWARE ODER DER DAZUGEHÖRIGEN DOKUMENTATION ODER DER
UNMÖGLICHKEIT ERGIBT, DIE SOFTWARE VERWENDEN ZU KÖNNEN, AUCH WENN FSECURE VON DER MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN UNTERRICHTET WURDE. In einigen
Staaten ist die Beschränkung oder der Ausschluss der Haftung für Folgeschäden oder zufällige
Schäden nicht zulässig. Daher trifft die oben genannte Beschränkung oder der Ausschluss der
Haftung unter Umständen nicht auf Sie zu. F-SECURE HAFTET KEINESFALLS FÜR SCHÄDEN, DIE

AUS DER FUNKTIONSTÜCHTIGKEIT ODER DER FUNKTIONSUNFÄHIGKEIT DER SOFTWARE
HERRÜHREN. UNSERE MAXIMALE HAFTUNG FÜR DIE TATSÄCHLICHEN SCHÄDE N, DIE
DURCH IRGENDWELCHE UMSTÄNDE ENTSTANDEN SIND, BESCHRÄNKT SICH AUF DEN
BETRAG, DEN SIE FÜR DIE SOFTWARE ENTRICHTET HABEN. Der Inhalt dieser
Lizenzbedingungen darf die gesetzlichen Rechte eines Kunden nicht beeinträchtigen. F-Secure
handelt einzig und allein im Namen seiner Mitarbeiter und Lizenzgeber oder Tochtergesellschaften
zum ausschließlichen Zweck der Ablehnung, des Ausschlusses bzw. der Beschränkung von in diesem
Absatz dargelegten Verpflichtungen, Garantien und Haftungen.
EXPORTBESCHRÄNKUNGEN (AUSSCHLIESSLICH FÜR KRYPTOGRAFISCHE SOFTWARE)
1. Bei Lieferung oder sonstiger Weitergabe der Software aus den Vereinigten Staaten von Amerika:
Sie erklären sich damit einverstanden, dass bei Anwendung aller mit der US-Exportkontrolle
zusammenhängenden Gesetzen, Bestimmungen, Verordnungen oder Verfügungen sowie deren
Änderungen, einschließlich des „Export Administration Act“ (Gesetz zur Exportverwaltung) in der
Fassung von 1979 und der darin festgelegten Bestimmungen („U.S. Export Control Laws“,
Exportkontrollgesetze) für die Software und die Wartungs- und Unterstützungsdienstleistungen,
einschließlich, aber nicht beschränkt auf alle technischen Dienstleistungen und technischen Daten (z.
B. Handbücher, Entwürfe, Pläne, Diagramme, Modelle, Formeln, Tabellen, technische Designs und
Spezifikationen sowie schriftliche oder aufgezeichnete Anweisungen) und alle weiteren technischen
Dienstleistungen und technischen Daten (nachfolgend „die Dienstleistungen“) die Vereinigten Staaten
als Ursprungsland gelten. Sie erklären sich mit allen geltenden US -Exportkontrollgesetzen und allen
geltenden internationalen Gesetzen und Bestimmungen bezüglich der Software und der
Dienstleistungen, einschließlich des „Export Administration Act“ sowie aller von der US-Regierung und
anderen Regierungen festgelegten Beschränkungen für Endbenutzer, Endbenutzung und
Lieferadresse,
einverstanden.
2. Bei Lieferung oder sonstiger Weitergabe der Software aus anderen Ländern: Sie erklären sich mit
den örtlichen Bestimmungen bezüglich des Exports bzw. der Verwendung kryptografischer Software
einverstanden.
In jedem Fall ist F-Secure für den illegalen Export und/oder die Verwendung seiner kryptografischen
Software Ihrerseits nicht haftbar.
RECHTE DER US-AMERIKANISCHEN REGIERUNG
Wenn die Software im Namen der Vereinigten Staaten von Amerika, der für sie tätigen Personen
und/oder Institutionen (nachfolgend „US-Regierung“) gemäß den ab einschließlich 1. Dezember 1995
gestellten Ansuchen lizenziert wurde, verfügt sie über die an anderer Stelle in diesem Dokument
beschriebenen kommerziellen Rechte und Beschränkungen. Wenn die Software im Namen der USRegierung gemäß den vor dem 1. Dezember 1995 gestellten Ansuchen lizenziert wurde, verfügt sie
über BESCHRÄNKTE RECHTE gemäß FAR, 48 CFR 52.227-14 (JUNI 1987) oder DFAR, 48 CFR
252.227-7013 (OKT. 1988), je nach Anwendbarkeit.
ANWENDUNGEN MIT HOHEM RISIKO
Die Software verfügt über keine Fehlertoleranz (es sei denn, aus der Produktdokumentation geht
ausdrücklich etwas anderes hervor) und ist nicht für die Verwendung oder den Wiederverkauf als
Online-Kontrollausrüstung in gefährlichen Umgebungen, die fehlerfreie Leistungen erfordern,
konzipiert, hergestellt oder ausgerichtet, wie zum Beispiel die Verwendung in Kernkraftanlagen,
Flugzeugnavigationsoder
Kommunikationssystemen,
bei
der
Luftverkehrskontrolle,
in
Lebensrettungs- oder Waffensystemen, bei denen der Ausfall der Software direkt zu Tod,
Personenschäden oder schweren physikalischen oder Umweltschäden führen kann (Anwendungen
mit hohem Risiko). F-Secure und seine Zulieferer übernehmen keinerlei ausdrückliche oder
stillschweigende Garantie bezüglich der Eignung der Software für Anwendungen mit hohem Risiko.
NUTZUNGSERLAUBNIS
Sie erlauben F-Secure, statistiche Sicherheitsinformationen sowie andere sicherheitsbezogene Inhalte
oder Material dieser Art zu verwenden und anzuzeigen, die Sie über die Software für
Kundenregistrierung und sicherheitsbezogene Recherche an F-Secure übermittelt haben.
ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN
Die Lizenz wird sofort fristlos aufgekündigt, wenn Sie gegen eine ihrer Bestimmungen verstoßen. Sie
sind nicht berechtigt, von F-Secure und seinen Wiederverkäufern infolge der Beendigung eine

Rückerstattung zu erhalten. Die Bestimmungen bezüglich der Vertraulichkeit und der
Nutzungsbeschränkungen gelten über die Laufzeit der Vereinbarung hinaus. F-Secure ist berechtigt,
diese Bedingungen jederzeit zu ändern; die geänderten Bedingungen gelten automatisch für die
entsprechenden Versionen der Software, die im Lieferumfang der geänderten Bedingungen enthalten
sind. Sollte ein Teil dieser Lizenzbedingungen für nichtig und nicht vollstreckbar befunden werden,
wird die Gültigkeit der restlichen Lizenzbedingungen dadurch nicht beeinträchtigt; diese bleiben den
Bedingungen entsprechend weiterhin gültig und vollstreckbar. Im Fall von Widersprüchen und
Unstimmigkeiten zwischen den Übersetzungen dieser Lizenzbedingungen in andere Sprachen ist die
von F-Secure herausgegebene englische Version rechtsverbindlich. Diese Bedingungen unterliegen
finnischem Recht. Regeln und Grundsätze des Internationalen Privatrechts sowie das
Übereinkommen der Vereinten Nationen über den internationalen Warenverkauf werden ausdrücklich
ausgeschlossen. Die Gerichte Finnlands verfügen über die ausschließliche Gerichtsbarkeit und sind
der ausschließliche Gerichtsstand zum Beilegen von Konflikten, die aus diesen Lizenzbedingungen
entstehen. Unbeschadet der vorstehenden Bestimmungen gilt beim Erwerb innerhalb der USA oder
durch einen in den USA ansässigen oder unter den Gesetzen der USA agierenden Lizenzgeber das
Recht des Staates Kalifornien als maßgebendes Recht für diese Bedingungen. Regeln und
Grundsätze des Internationalen Privatrechts sowie das Übereinkommen der Vereinten Nationen über
den internationalen Warenverkauf werden ausdrücklich ausgeschlossen. Die Bundes- und
Landesgerichte des Staates Kalifornien verfügen über die ausschließliche Gerichtsbarkeit und sind
der ausschließliche Gerichtsstand zum Beilegen von Konflikten, die aus diesen Lizenzbedingungen
entstehen. Wenn Sie Fragen zu diesen Bedingungen haben oder aus einem anderen Grund mit FSecure Kontakt aufnehmen möchten, schreiben Sie bitte an: F-Secure Corporation, PL24, FIN-00181
Helsinki, Finnland, Fax: +358 9 2520 5001, E-Mail: Helsinki@F-Secure.com oder telefonisch: +358 9
2520 0700

F-SECURE® LICENSE TERMS
IMPORTANT – BEFORE INSTALLING OR USING THE SOFTWARE, CAREFULLY READ THE
FOLLOWING LEGAL TERMS (”TERMS”) FOR THE LICENSE OF F-SECURE SOFTWARE. BY
CLICKING ON THE ”I ACCEPT THE AGREEMENT” BUTTON BELOW, OR BY INSTALLING,
COPYING OR USING THE ACCOMPANYING SOFTWARE YOU (EITHER AN INDIVIDUAL OR A
SINGLE ENTITY) AGREE THAT YOU HAVE READ THESE TERMS, UNDERSTAND THEM AND
AGREE TO BE LEGALLY BOUND BY THEM. IF YOU DO NOT AGREE TO ALL OF THE TERMS,
CLICK THE ”I DO NOT ACCEPT THE AGREEMENT” BUTTON AND DO NOT INSTALL, USE OR
COPY THE SOFTWARE.
These Terms cover any and all F-Secure programs licensed by you, including related documentation
and any update and upgrade of the programs delivered to you under the purchased license or any
related service agreement as defined in the documentation and any copy of these items (together the
”Software”).
COMMERCIAL LICENSE
Subject to the payment of the applicable license fees and subject to the following terms and
conditions, you have been granted a nonexclusive, non-transferable right to use the specified
Software. F-Secure reserves any and all rights not expressly granted to you.
You may:
A) Install and use the Software only on as many units (typically handheld devices, personal
computers, servers or other hardware) as stated in the F-Secure License Certificate,
applicable invoice, product packaging or agreement where these Terms have been appended.
In case the Software or its services are shared through a network or the Software is used to
protect traffic from viruses or other malicious code at web and e-mail servers, firewalls or
gateways, you must have a license for either scanning capacity or for the total number of
users whom the Software provides services to. In such cases you may install the Software on
as many units as needed.
B) Create copies of the Software for installation and backup purposes only.
C) Extend the number of licenses by purchasing additional licenses.
You may not:
A) Install and use the Software against these Terms, the F-Secure License Certificate or other

related documentation.
B) Distribute copies of the Software to a third party, electronically transfer the Software to a
computer belonging to a third party, or permit a third party to copy the Software.
C) Modify, adapt, translate, rent, lease, resell, distribute or create derivative works based upon
the Software and/or related files (including but not limited to virus definition databases,
security news and descriptions) or any part thereof.
D) Decompile, reverse engineer, disassemble, or otherwise reduce the Software and/or related
files (including but not limited to virus definition databases, security news and descriptions) to
any human-perceivable form as the Software contains or may contain trade secrets of FSecure.
E) Use the documentation for any purpose other than to support your use of the Software. Please
contact F-Secure directly if you are interested in any other rights to the Software other than
those granted in these Terms.
F) Disclose the license authorization code provided for the program installation (included but not
limited to key code, subscription number and registration key) to any third party.
G) Use the Software or any portion thereof to implement any product or service to operate on or
in connection with the Software for any other purpose than granted herein.
H) Use the Software to publish, distribute and/or obtain software or content (i) not specifically
related to F-Secure products and/or services and (ii) not security-related (or any updates to
any such software or content).
EVALUATION LICENSE
An Evaluation License is applicable when you download an evaluation version of the Software or you
are granted a time limited license by F-Secure or its resellers for evaluation purposes. The Software is
licensed to you for the sole purpose of evaluating the Software and only for a specified evaluation
period, which will begin on the date that the Software is first downloaded by or delivered to you. After
the specified time period, you must either purchase the Software license from F-Secure or its reseller,
or destroy and stop using the Software. If you purchase the Software before the expiration of the
evaluation time and register the Software, you have a valid license and you do not need to destroy the
Software. F-Secure shall have no obligation to provide support or maintenance services for Evaluation
Licenses.
TITLE
Title, ownership rights, and intellectual property rights in the Software shall remain those of F-Secure,
and/or its suppliers. The Software is protected by copyright laws and international copyright and other
intellectual property treaties.
LIMITED WARRANTY AND DISCLAIMERS
Limited Warranty on Media. F-Secure warrants the media on which the Software is recorded to be
free from defect in material and workmanship under normal use for 30 days from the date of delivery.
Any implied warranties on the media, including implied warranties of merchantability and fitness for a
particular purpose, are limited in duration to 30 days from the date of delivery. F-Secure will, at its
option, replace the media or refund the purchase price of the media. F-Secure shall have no
responsibility to replace or refund the purchase price of media, which is damaged by accident, abuse,
or misapplication.
Disclaimer of Warranty on Software. THE SOFTWARE IS PROVIDED ”AS IS”, WITHOUT
WARRANTY OF ANY KIND. F-SECURE EXPRESSLY DISCLAIMS ALL IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING BUT NOT LIMITED TO IMPLIED WARRANTIES OF TITLE, NON-INFRINGEMENT,
MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. F-Secure does not guarantee
the Software or related documentation in terms of their correctness, accuracy, reliability, or otherwise.
You assume the entire risk as to the results and performance of the Software and related
documentation.
Complete Statement of Warranty. The limited warranties provided in the preceding paragraphs are
the only warranties of any kind that are made by F-Secure on the Software. No oral or written
information or advice given by F-Secure, its dealers, distributors, agents, or employees shall create a
warranty or in any way increase the scope of the foregoing limited warranty, and you may not rely on
any such information or advice. Some states do not allow the exclusion of implied warranties, so the
above exclusion may not apply to you, and you may have other rights which may vary from state to

state.
Limitation of Liability. IN NO EVENT SHALL F-SECURE OR ITS SUPPLIERS BE LIABLE TO YOU
FOR ANY SPECIAL, CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, OR INDIRECT DAMAGES, INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, LOSS OF REVENUE OR PROFIT, LOST OR DAMAGED DATA OR OTHER
COMMERCIAL OR ECONOMIC LOSS, ARISING OUT OF THE USE OF, OR INABILITY TO USE,
THE SOFTWARE OR RELATED DOCUMENTATION, EVEN IF F-SECURE HAS BEEN ADVISED OF
THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. Some states do not allow the limitation or exclusion of
liability for incidental or consequential damages so the above limitation or exclusion may not apply to
you. F-SECURE SHALL IN NO EVENT BE LIABLE FOR ANY DAMAGES ARISING FROM
PERFORMANCE OR NON-PERFORMANCE OF THE SOFTWARE. OUR MAXIMUM LIABILITY TO
YOU FOR ACTUAL DAMAGES FOR ANY CAUSE WHATSOEVER SHALL IN NO EVENT EXCEED
THE AMOUNT PAID BY YOU FOR THE SOFTWARE. Nothing contained in these License Terms
shall prejudice the statutory rights of any party dealing as a consumer. F-Secure is acting on behalf of
its employees and licensors or subsidiaries for the purpose of disclaiming, excluding, and/or restricting
obligations, warranties, and liability as provided in this clause, but in no other respects and for no other
purpose.
EXPORT RESTRICTIONS (EXCLUSIVELY FOR CRYPTOGRAPHIC SOFTWARE)
1. If the Software is shipped or otherwise distributed to you from the United States of America:
You acknowledge that the Software and the maintenance and support services including
without limitation technical services and technical data (e.g., manuals, blueprints, plans,
diagrams, models, formulae, tables, engineering designs and specifications and instructions
written or recorded) and any other such technical services and technical data (”the Services”)
are of U.S. origin for purposes of U.S. export control laws, regulations, administrative acts or
Executive Orders, and any amendments thereof, including without limitation the Export
Administration Act of 1979, as amended (the "Act"), and the regulations promulgated
thereunder (the "U.S. Export Control Laws"). You agree to comply with all applicable U.S.
Export Control Laws and any applicable international laws and regulations that apply to the
Software and to the Services, including without limitation the Act as well as end-user, enduse and destination restrictions issued by the U.S. and other governments.
2. If the Software is shipped or otherwise distributed to you from a country other than the United
States of America: You agree to comply with the local regulations regarding exporting and/or
using cryptographic software.
In all cases, F-Secure will not be liable for the illegal export and/or use of its cryptographic software by
you.
U.S. GOVERNMENT RIGHTS
If the Software is licensed for or on behalf of the United States of America, its agencies and/or
instrumentalities ("U.S. Government") pursuant to solicitations issued on or after December 1, 1995,
the Software is provided with the commercial rights and restrictions described elsewhere herein. If the
Software is licensed for or on behalf of the U.S. Government pursuant to solicitations issued prior to
December 1, 1995, the Software is provided with RESTRICTED RIGHTS as provided for in FAR, 48
CFR 52.227-14 (JUNE 1987) or DFAR, 48 CFR 252.227-7013 (OCT 1988), as applicable.
HIGH RISK ACTIVITIES
The Software is not fault-tolerant unless expressly stated in product documentation and is not
designed, manufactured or intended for use or resale as on-line control equipment in hazardous
environments requiring fail-safe performance, such as in the operation of nuclear facilities, aircraft
navigation or communication systems, air traffic control, direct life support machines, or weapons
systems, in which the failure of the Software could lead directly to death, personal injury, or severe
physical or environmental damage ("High Risk Activities"). F-Secure and its suppliers specifically
disclaim any express or implied warranty of fitness for High Risk Activities.
GRANT TO USE
You grant F-Secure the right to use and display statistical security information and other security
related content or material submitted by You to F-Secure through the Software for customer registry
and security research purposes.
GENERAL
The license will terminate immediately without notice if you are in breach of any of its terms and

conditions. You shall not be entitled to a refund from F-Secure or any of its resellers as a result of
termination. The terms and conditions concerning confidentiality and restrictions on use shall continue
in force even after any termination.
F-Secure may revise these Terms at any time and the revised terms shall automatically apply to the
corresponding versions of the Software distributed with the revised terms. If any part of these Terms is
found void and unenforceable, it will not affect the validity of rest of the Terms, which shall remain
valid and enforceable according to its terms. In case of controversy or inconsistency between
translations of these Terms to other languages, the English version issued by F-Secure shall prevail.
These Terms shall be governed under the Laws of Finland without regard to conflict of laws rules and
principles and without regard to the United Nations Convention of Contracts for the International Sales
of Goods. The courts of Finland shall have the exclusive jurisdiction and venue to adjudicate any
dispute arising out of these Terms. Notwithstanding the foregoing, in the case of purchases made
within or on behalf of licensees residing within or operating under the laws of the United States the
governing law of these Terms shall be the laws of the State of California without regard to conflict of
laws rules and principles and without regard to the United Nations Convention of Contracts for the
International Sales of Goods. The exclusive jurisdiction and venue to adjudicate any dispute arising
out of these License Terms shall be of the federal and state courts of California.
If you have any questions concerning these Terms, or you would like to contact F-Secure for any
other reason, please write: F-Secure Corporation, PL24, FIN-00180 Helsinki, Finland, fax: +358 9
2520 5001, e-mail: Helsinki@F-Secure.com or call: +358 9 2520 0700
March 2005, F-Secure Corporation

