
BRICSYS-LIZENZVERTRAG FÜR ENDANWENDER
Dieser Bricsys-Lizenzvertrag für Endanwender ("EULA") ist ein rechtsgültiger VERTRAG 
zwischen Ihnen (als eingetragenem Bevollmächtigten und im Namen einer einzigen Firma) 
("LIZENZNEHMER") und Bricsys NV ("Bricsys") für das Bricsys-Produkt, in dem dazugehörige 
"Online-Dokumentationen" bzw. elektronische Dokumentationen enthalten sein können 
("SOFTWAREPRODUKT"). Durch Installieren, Kopieren oder anderweitige Nutzung des 
SOFTWAREPRODUKTS erkennen Sie die Bedingungen dieses EULA als verbindlich an. Wenn Sie 
mit den Bedingungen des EULA nicht einverstanden sind, dann dürfen Sie die Software nicht 
installieren bzw. nutzen.

Im Sinne dieses EULA beinhaltet der Begriff SOFTWAREPRODUKT Upgrades, geänderte 
Versionen, Updates, Zusätze und Kopien des SOFTWAREPRODUKTS, das entsprechend der 
Bedingungen dieses EULA lizenziert wurde.

Das SOFTWAREPRODUKT kann sich auf eines oder beide von (a) der regulär bezahlten Version 
von BricsCAD beziehen, und/oder/
oder (b) SHAPE (unbezahlte Lizenz), je nachdem, welche Wahl Sie bei der Installation des 
SOFTWAREPRODUKT getroffen haben.

Falls Sie Bricsys 24/7 auch installieren, kopieren oder anderweitig nutzen, erklären Sie sich 
damit einverstanden, sich an die Bedingungen des
 Bricsys 24/7 Servicevertrag, wie er in Anhang 1 dieser EULA enthalten, halten.

Eigentum des Softwareprodukts
Hierbei handelt es sich um einen Lizenzvertrag und nicht um einen Verkauf. Titel, 
Eigentumsrechte und Rechte des geistigen Eigentums an und für das SOFTWAREPRODUKT 
(einschließlich und ohne Einschränkung aller Codes, Bilder, Animationen, Videos, Audiodateien, 
Musik und Text, die im SOFTWAREPRODUKT enthalten sind, jedoch ohne das Programm 
FFmpeg.exe)), sowie für das beigefügte, gedruckte Material, alle Kopien des 
SOFTWAREPRODUKTS und alle Kopien, die Sie als LIZENZNEHMER machen dürfen, sind 
Eigentum von Bricsys bzw. seiner Lieferanten und Beteiligungsgesellschaften und werden 
durch geltende Urheberrechte und internationale Verträge zum Urheberrecht sowie sonstige 
Gesetze zum geistigen Eigentum, Verträge und Gesetze über Geschäftsgeheimnisse geschützt. 
Sofern zwischen Ihnen und Bricsys keine gesonderte schriftliche Vereinbarung getroffen 
wurde, werden Ihre Rechte zur Nutzung des SOFTWAREPRODUKTS in diesem EULA angegeben 
und Bricsys behält sich alle Rechte vor, die Ihnen in diesem EULA nicht ausdrücklich gewährt 
wurden. Nichts, was in diesem EULA enthalten ist, stellt einen Verzicht auf die Rechte von 
Bricsys nach internationalem Urheberrecht oder sonstigen geltenden Gesetzen zum geistigen 
Eigentum oder Verträgen dar. Sie erklären sich damit einverstanden, das SOFTWAREPRODUKT 
wie jedes andere urheberrechtlich geschützte Material zu Archivzwecken zu behandeln, und Sie 
dürfen das gedruckte Material, das dem SOFTWAREPRODUKT beiliegt, nicht kopieren. Sie 
dürfen keine Kennzeichnung zum Urheberrecht oder Warenzeichen von irgendeinem Teil des 
SOFTWAREPRODUKTS entfernen, dieses modifizieren oder abändern. Das gilt auch für, ist 
jedoch nicht beschränkt auf alle Mitteilungen, die in elektronischen Medien oder 
Dokumentationen, in einer Runtime-Ressource oder auf einer Website oder in Web-
basierenden Mitteilungen, Codes oder sonstigen Integrationen enthalten sind, die ursprünglich 
zum SOFTWAREPRODUKT gehören oder dynamisch oder anderweitig von diesem erschaffen 
werden.

Das Programm, in seiner regulären BricsCAD-Version (nicht SHAPE), nutzt FFmpeg unter der 
LGPLv2.1 Lizenz. Die Besitzer dieses SOFTWAREPRODUKTS und alle damit verbundenen 
Urheberrechte erkennt ausdrücklich an, dass sie FFmpeg nicht besitzen, noch ein Urheberrecht 
und verwandte Rechte auf FFmpeg besitzen.

Die Quellen, die zum Kompilieren der Binärdateien verwendet wurden, wurden als Archiv mit 
dem Namen ffmpeg-3.0.2.tar.bz2 in diese Installation aufgenommen.

Die Besitzer von FFmpeg können unter <https://www.ffmpeg.org/> kontaktiert werden.

Diese Software enthält den von Autodesk, Inc. entwickelten Autodesk® FBX®-Code. Copyright 
2018 Autodesk, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Dieser Code wird "wie vorliegend" zur Verfügung 
gestellt, und Autodesk, Inc. lehnt alle ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien ab, 
einschließlich und ohne Einschränkung der implizierten Garantien für die 
Gebrauchstauglichkeit, der Eignung für einen bestimmten Zweck oder der Nichtverletzung von 
Rechten Dritter. In keinem Fall haftet Autodesk, Inc. für direkte, indirekte, zufällige, spezielle, 
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exemplarische oder Folgeschäden (einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Beschaffung 
von Ersatzgütern oder -dienstleistungen); Nutzungsausfall, Daten- oder Gewinnausfall oder 
Betriebsunterbrechung), die jedoch durch eine Haftungstheorie verursacht wurden, sei es 
durch Vertrag, verschuldensunabhängige Haftung oder unerlaubte Handlung (einschließlich 
Fahrlässigkeit oder sonstiger Umstände), die sich in irgendeiner Weise aus diesem Code 
ergeben.

Lizenzerteilung
Vorbehaltlich der hierin enthaltenen Bestimmungen gewährt Bricsys dem LIZENZNEHMER 
hiermit eine nicht exklusive, nicht übertragbare Lizenz, und zwar wie folgt:

Softwareprodukt
Sie dürfen eine Kopie des SOFTWAREPRODUKTS oder der jeweiligen Upgrades, geänderten 
Versionen, Updates und Zusätzen desselben (kollektiv die "Verbesserungen") unter einem 
einzigen Betriebssystem, auf einem einzigen Computer und nur zur Verwendung entsprechend 
der Anzahl der geschriebenen Sprachen, für die Sie diesem Vertrag zufolge Rechte erworben 
haben, installieren und nutzen. Für die Vermeidung von Zweifel, wenn Sie nicht vorher die 
schriftlichen Zustimmung von Bricsys erhalten haben, dürfen Sie das SOFTWAREPRODUKTS 
nicht auf einem Server installieren oder auf andere Rechner das SOFTWAREPRODUKTS über 
das Internet oder ein Intranet oder Extranet in einer Art anbieten, so dass mehrere Benutzer 
auf eine einzige Kopie des SOFTWAREPRODUKTS Zugriff haben, unabhängig davon, ob ein 
solcher Zugang erfolgt gleichzeitig oder nacheinander.

Speicherung/Backup
Sie dürfen eine (1) Kopie des SOFTWAREPRODUKTS ausschließlich zu Backup-Zwecken 
erstellen.

Keine anderen Lizenzen
Abgesehen von den in diesem EULA ausdrücklich gestatteten Anwendungen wird in diesem 
EULA keinerlei Lizenz gemäß eines Patents, Urheberrechts, Geschäftsgeheimnisses oder 
sonstiger Rechte des geistigen Eigentums gewährt, weder ausdrücklich noch implizit noch 
entsprechend einer rechtlichen oder billigkeitsrechtlichen Theorie.

Beschreibung der sonstigen Rechte und Einschränkungen
Die hierin gewährte Lizenz unterliegt folgenden Einschränkungen:

Keine gleichzeitige Nutzung
Sofern Sie keine Netzwerk- oder Volumenlizenz erworben haben, darf das 
SOFTWAREPRODUKT  nicht auf mehr als einem Computer gleichzeitig genutzt werden. 
Ungeachtet des vorstehenden Satzes darf der Hauptanwender des SOFTWAREPRODUKTS eine 
(1) Kopie des SOFTWAREPRODUKTS entweder auf einem einzigen Homecomputer oder auf 
einem einzigen tragbaren Computer erstellen, die von diesem Hauptanwender genutzt werden 
darf.

Im Falle einer Netzwerk- oder Volumen-Lizenz

Wenn Sie eine Netzwerk- oder Volumenlizenz erworben haben, kann das SOFTWAREPRODUKT 
gleichzeitig für eine Netzwerklizenz innerhalb eines LAN (Local Area Network) von der 
maximalen Anzahl von Benutzern, für die Sie eine solche Netzwerk- oder Volumenlizenz 
erhalten haben, verwendet werden.

Keine Cloud-Nutzung

Das SOFTWARE PRODUKT darf nicht für Benutzer über das Internet, eine Cloud oder ähnliche 
Technologie freigegeben oder verfügbar gemacht werden, auch nicht den rechtmäßigen 
Benutzer(n) unter Ihrer Lizenz. Die Cloud-Nutzung des SOFTWAREPRODUKTS ist nur über die 
Bricsys-Plattform im Rahmen einer separaten Vereinbarung zulässig.

Einschränkungen für Reverse Engineering, Dekompilieren und Disassemblieren
Sie dürfen das SOFTWAREPRODUKT nicht verändern, rückentwickeln, dekompilieren oder 
disassemblieren, ausgenommen und nur in dem Umfang, in dem diese Aktivität ausdrücklich 
durch die geltenden Gesetze und, soweit erforderlich, um ein Zusammenspiel mit anderer, 
unabhängig entwickelter Software zu erzielen, zulässig ist oder wie anderweitig gesetzlich 
vorgeschrieben. Ungeachtet des vorstehenden Satzes wird das SOFTWAREPRODUKT als 



einzelnes Produkt lizenziert. Seine Bestandteile dürfen nicht voneinander getrennt und auf 
anderen Computern genutzt werden.

Keine Abtretung oder Übertragung
Sie dürfen die hierin gewährten Rechte nicht ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von 
Bricsys verkaufen, vermieten, verleihen, abtreten, Unterlizenzen für dieselben vergeben oder 
diese Rechte anderweitig übertragen. Bricsys hält diese Zustimmung im Falle eines Kontroll-
oder Eigentümerwechsels der Firma, für die das SOFTWAREPRODUKT lizenziert wird, nicht 
unangemessen lange zurück bzw. zögert dieselbe nicht unangemessen lange hinaus. 

Kündigung
Unbeschadet sonstiger Rechte von Bricsys darf Bricsys diesen EULA kündigen, wenn Sie die 
Bestimmungen und Bedingungen dieses EULA nicht einhalten. In diesem Fall erklären Sie sich 
damit einverstanden, alle Kopien des SOFTWAREPRODUKTS und alle Bestandteile desselben zu 
zerstören. Damit das SOFTWAREPRODUKT ordnungsgemäß funktioniert, ist ein 
Registrierungsschlüssel erforderlich, der über eine begrenzte Gültigkeitsdauer verfügen kann. 
Ihr Recht, das SOFTWAREPRODUKT zu nutzen, endet unmittelbar nach Ablauf des geltenden 
Registrierungsschlüssels. Der Lizenznehmer ist nach Ablauf der Gültigkeit dieses 
Registrierungsschlüssels weiterhin an die Bedingungen und Bestimmungen in diesem EULA 
gebunden.

Verbesserungen
Wenn das SOFTWAREPRODUKT von Bricsys als Verbesserung (Begriff wie oben definiert) 
etikettiert oder anderweitig gekennzeichnet wird, müssen Sie über eine ordnungsgemäße 
Lizenz verfügen, um ein Produkt zu nutzen, das von Bricsys als für die Verbesserung geeignet 
bezeichnet wird, damit Sie dieses verbesserte SOFTWAREPRODUKT nutzen können. Ein 
SOFTWAREPRODUKT, das von Bricsys als Verbesserung etikettiert oder anderweitig 
gekennzeichnet wird, ersetzt oder ergänzt das SOFTWAREPRODUKT, das die Grundlage für Ihr 
Anrecht auf die Verbesserung darstellt. Sie dürfen das daraus resultierende verbesserte 
SOFTWAREPRODUKT nur entsprechend der Bedingungen dieses EULA nutzen. Wenn das 
SOFTWAREPRODUKT eine Verbesserung eines Bestandteils eines Pakets von 
Softwareprogrammen ist, bei dem Sie über eine einzige Produktlizenz verfügen, darf das 
verbesserte Softwareprodukt ausschließlich als Teil dieses einzigen Produktpakets genutzt und 
nicht zur Verwendung auf anderen Systemen verwendet werden.

Beschränkungen des Datensatzes
Wenn das SOFTWAREPRODUKT eine Beschränkungen in der Datenbearbeitung hat, 
Deaktivierung oder Einschränkungen bei der Erzeugung bestimmter Datensätze oder 
Datentypen(dies ist typisch für ‘LITE’ Versionen eines Produkts), dann dürfen dies 
Einschränkungen nicht durch den Einsatz von anderen Datensätzen durch die Benutzung 
anderer Datensätze die nicht mit dem Produkt geliefert wurden umgangen werden. Diese 
eingeschränkten SOFTWAREPRODUKTE sind zu einem niedrigeren Preis zu erwerben, da diese 
Einschränkung des Datensatz enthalten ist. Um eine uneingeschränkte Nutzung des 
Datensatzes zu erhalten, müssen Sie ein Upgrade auf eine unbeschränkte Version des 
SOFTWAREPRODUKTES erwerben.

Zusicherungen nach dem Ausfuhrgesetz
Sie erklären sich damit einverstanden und bestätigen, dass Sie das SOFTWAREPRODUKT nicht 
in ein Land, zu einer Person oder Firma exportieren oder reexportieren werden, die den 
Ausfuhrbeschränkungen der Vereinigten Staaten unterliegen. Sie erklären sich insbesondere 
damit einverstanden, dass Sie das SOFTWAREPRODUKT nicht in ein Land exportieren oder 
reexportieren werden, dem die Vereinigten Staaten ein Embargo oder eine Beschränkung für 
Waren oder Dienstleistungen auferlegt haben, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Kuba, 
Iran, Irak, Libyen, Nordkorea, Sudan und Syrien.

Entschädigung
Das SOFTWAREPRODUKT und alle Verbesserungen werden wie in diesem EULA angegeben und 
entsprechend der Dokumentation benutzt, die dem SOFTWAREPRODUKT und der 
Verbesserung jeweils beiliegen. Sie sind dafür verantwortlich zu prüfen, ob zusätzliche 
Urheberrechte, Patente oder sonstige Lizenzen erforderlich sind, und diese Lizenzen 
einzuholen. Sie erklären sich damit einverstanden, Bricsys, seine leitenden Angestellten, 
Aktionäre, Direktoren und Mitarbeiter schadlos zu halten, zu entschädigen und zu verteidigen 
im Hinblick auf alle Verluste, Schäden, Geldstrafen und Kosten (einschließlich angemessener 
Anwaltshonorare und -kosten), die sich aus oder im Zusammenhang mit Behauptungen 
ergeben, dass Sie Material (ausgenommen das von Bricsys gelieferte Material) im 



Zusammenhang mit dem SOFTWAREPRODUKT oder einer Verbesserung kodiert, komprimiert, 
kopiert oder übertragen und damit gegen die Rechte einer anderen Partei oder gegen ein 
Gesetz verstoßen haben. Wenn Sie das SOFTWAREPRODUKT oder eine Verbesserung aus den 
Vereinigten Staaten importieren, entschädigen Sie Bricsys und halten Bricsys schadlos im 
Hinblick auf alle Einfuhr- und Ausfuhrzölle oder sonstigen Forderungen, die sich aus diesem 
Import ergeben.

BESCHRÄNKTE GARANTIE

Rechtsschutz des Kunden
Während der beschränkten Garantiezeit von einem (1) Jahr für BricsCAD und dreißig (30) 
Tagen für SHAPE besteht die gesamte Haftung und Ihr ausschließlicher Rechtsschutz 
gegenüber Bricsys und seinen Lieferanten nach alleinigem Ermessen von Bricsys entweder (a) 
in einer Rückerstattung des von Ihnen für das SOFTWAREPRODUKT bezahlten Preises, falls 
zutreffend, oder (b) im Ersatz durch Einräumung des Rechts, das SOFTWAREPRODUKT erneut 
herunterzuladen, die nicht der beschränkten Garantie von Bricsys entsprechen. Diese 
beschränkte Garantie ist nichtig, wenn die Schäden des SOFTWAREPRODUKTS aus Unfällen, 
Missbrauch oder falscher Anwendung resultieren. Ein Ersatz des SOFTWAREPRODUKTS erhält 
eine Garantie für die Restdauer der ursprünglichen Garantiezeit oder dreißig (30) Tage, je 
nachdem, was länger ist. 

Keine sonstigen Gewährleistungen
DIE VORSTEHEND GENANNTEN GEWÄHRLEISTUNGEN VERSTEHEN SICH IM GESETZLICH 
ZULÄSSIGEN HÖCHSTMASS EXKLUSIV UND ANSTELLE ALLER SONSTIGEN 
GEWÄHRLEISTUNGEN, OB AUSDRÜCKLICH ODER IMPLIZIT. Bricsys UND SEINE LIEFERANTEN 
LEHNEN ALLE SONSTIGEN GEWÄHRLEISTUNGEN UND BEDINGUNGEN, OB AUSDRÜCKLICH 
ODER IMPLIZIT, AB. DAS GILT AUCH FÜR, IST JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF IMPLIZITE 
GARANTIEN FÜR DIE MARKTGÄNGIGE QUALITÄT, DIE EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN 
ZWECK, TITEL UND NICHTVERLETZUNG IM HINBLICK AUF DAS SOFTWAREPRODUKT SOWIE 
DIE BEREITSTELLUNG ODER NICHTBEREITSTELLUNG VON SUPPORTDIENSTEN. DIESE 
BESCHRÄNKTE GEWÄHRLEISTUNG VERLEIHT IHNEN BESONDERE RECHTE. ABHÄNGIG VON 
IHREM STAAT ODER IHRER GERICHTSBARKEIT KÖNNTEN SIE JEDOCH AUCH NOCH ÜBER 
WEITERE VERFÜGEN.

Haftungsbeschränkung
AUSGENOMMEN IM ZUSAMMENHANG MIT TODESFÄLLEN UND PERSONENSCHÄDEN UND 
AUSSCHLIESSLICH IN DEM MASSE, IN DEM DAS GELTENDE RECHT DIES ZULÄSST, HAFTEN 
Bricsys BZW. SEINE LIEFERANTEN IN KEINEM FALL FÜR BESONDERE SCHADENSFOLGEN, 
NEBEN- UND FOLGEKOSTEN, INDIREKTE SCHÄDEN, SPEKULATIVE SCHÄDEN, 
PÖNALISIERENDE VERURTEILUNGEN ZU SCHADENSERSATZ ODER FOLGESCHÄDEN 
JEDWEDER ART (EINSCHLIESSLICH UND OHNE EINSCHRÄNKUNG SCHÄDEN AUFGRUND VON 
ENTGANGENEN GEWINNEN, BETRIEBSUNTERBRECHUNGEN, VERLUST VON BETRIEBLICHEN 
INFORMATIONEN, SCHÄDEN AUFGRUND DES VERLUSTES DES FIRMENWERTS, 
COMPUTERAUSFÄLLEN ODER -FEHLFUNKTIONEN ODER SONSTIGE FINANZIELLE VERLUSTE), 
DIE DEM LIZENZNEHMER ODER EINEM DRITTEN AUFGRUND DER NUTZUNG ODER DER 
NICHTNUTZBARKEIT DES SOFTWAREPRODUKTS, DER DOKUMENTATION ODER SONSTIGER 
BEGLEITMATERIALIEN ODER AUFGRUND DER BEREITSTELLUNG ODER 
NICHTBEREITSTELLUNG VON SUPPORTDIENSTEN ENTSTANDEN SIND, AUCH WENN Bricsys 
ODER SEINEN LIEFERANTEN DIE MÖGLICHKEIT DIESER SCHÄDEN BEKANNT WAR. DIE 
GESAMTHAFTUNG VON Bricsys IST IN JEDEM FALL ENTSPRECHEND DER BESTIMMUNG 
DIESES EULA FÜR EINEN SCHADENSFALL BZW. INSGESAMT AUF ZEHN US-DOLLAR ($10,00) 
BESCHRÄNKT. DER LIZENZNEHMER ERKENNT DIE BEDINGUNGEN UND BESTIMMUNGEN IN 
DIESEM VERTRAG AN UND IHM IST BEKANNT, DASS DIE HAFTUNG VON Bricsys BESCHRÄNKT 
IST, DASS DIE ZU ZAHLENDEN PREISE ENTSPRECHEND KALKULIERT WURDEN UND DASS 
DER LIZENZNEHMER SEIN RISIKO WEITER VERRINGERN KANN, INDEM ER GEEIGNETE 
VORKEHRUNGEN MITTELS EINER VERSICHERUNG TRIFFT. DER LIZENZNEHMER ERKLÄRT 
SICH DAMIT EINVERSTANDEN, ALLE VERLUSTE ODER SCHÄDEN ZU MINDERN. DA EINIGE 
STAATEN UND GERICHTSBARKEITEN DEN AUSSCHLUSS BZW. DIE BESCHRÄNKUNG DER 
HAFTUNG NICHT ZULASSEN, IST ES MÖGLICH, DASS DIE VORSTEHENDE BESCHRÄNKUNG 
FÜR SIE NICHT GILT.
.

Eingeschränkte Rechte der US-Regierung
Das SOFTWAREPRODUKT und die Dokumentation werden mit EINGESCHRÄNKTEN RECHTEN 
geliefert. Nutzung, Duplizieren bzw. Preisgabe durch die US-Regierung unterliegen den 



Einschränkungen, die in Unterparagraph C (1) (ii) der Rechte für Technische Daten und 
Computersoftware, Absatz DFARS 252-227-7013 oder den Unterparagraphen (c) (1) und (2) 
der eingeschränkten Rechte zu kaufmännischer Computersoftware 48 CFR 52.227-19 in der 
jeweils gültigen Fassung festgelegt sind. Der Hersteller ist: Bricsys nv, Bellevue, 5 / 201 -
9050 LEDEBERG (GENT) - BELGIUM.

SONSTIGES

Rechtswahl
Dieses EULA unterliegt den Gesetzen von Belgien ohne Rücksicht auf ihre Grundsätze für die 
Konflikte des Rechts. Durch die Verwendung des SOFTWAREPRODUKTS, sind Sie damit 
einverstanden, sich der persönlichen und ausschließlichen Zuständigkeit und Gerichtsstand des 
Staates und der föderalen Gerichten sitzen in Gent, Belgien. Abweichende Vereinbarungen und 
Abreden bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Das Schriftformerfordernis gilt ferner 
für die Aufhebung des Schriftformerfordernisses. Erfüllungsort ist Gent, Belgien. 
Ausschließlicher Gerichtsstand für alle wechselseitigen Ansprüche aus dem Vertragsverhältnis 
ist Gent, Belgien, soweit der Kunde Kaufmann ist und die Streitigkeit zum Betriebe seines 
Handelsgewerbes gehört.

Prüfung
Bricsys behält sich das Recht vor, Prüfungen durchzuführen, um die Einhaltung dieses EULA 
seitens des Lizenznehmers zu überprüfen.

Salvatoresche Klausel
Wenn eine Bestimmung dieses Vertrags von einem zuständigen Gericht für ungültig, 
ungesetzlich oder nicht durchsetzbar erklärt wird, so wird diese Bestimmung von diesem 
Vertrag getrennt und alle übrigen Bestimmungen bleiben vollständig wirksam und in Kraft.

Überschriften
Die Überschriften, die in diesem Vertrag verwendet werden, dienen lediglich dem besseren 
Verständnis und sollen Bestimmungen weder ersetzen noch abändern.

Verzicht
Wenn Bricsys bei einer Nichterfüllung oder einem Verstoß gegen diesen Vertrag auf rechtliche 
Schritte verzichtet, so stellt dies keinen Verzicht auf eine andere oder anschließende 
Nichterfüllung bzw. einen anderen oder anschließenden Verstoß dar. Ausgenommen bei einem 
Verstoß gegen die Eigentumsrechte von Bricsys am SOFTWAREPRODUKT, darf von keiner der 
Parteien mehr als zwei (2) Jahre nach Auftreten des Klagegrundes eine Klage erhoben werden,
die sich aus diesem Vertrag ergibt. Dies gilt unabhängig von der Form der Klage. 

Sprache
The parties have requested that this EULA be written in English. Die Parteien haben verlangt, 
dass dieser EULA in englischer Sprache erstellt wird.



ANHANG 1 - BRICSYS 24/7 SERVICE AGREEMENT

This service agreement, including its annexes (“Agreement”), effective as of the date on which 
you agreed to it online (the “Effective Date”), is entered into by and between Bricsys NV with 
principle place of business at Bellevue 5/201, B-9050 Ghent, Belgium (“Bricsys”) and you as a 
registered representative on behalf of the single entity (“Licensee”) indicated as contractual 
party and named and further described with its principle place of business when registering for 
the Bricsys 24/7 Service or at an earlier occasion. By registering for and/or using Bricsys 24/7, 
the Licensee agrees to be bound by the terms of this Agreement. If you do not agree to the 
terms of this Agreement, do not use Bricsys 24/7.

1.00Bricsys 24/7

1.01 Bricsys 24/7 is Bricsys’ Internet environment made available to Licensee as a hosted 
service, containing all necessary software and hardware to enable Licensee and its 
project partners to exchange, access, edit, view, send and receive project 
information. 

1.02 Bricsys 24/7 is made available in a full version (including all functionalities) and a 
limited version (with limited functionalities). In order to subscribe to the full version of 
Bricsys 24/7, please contact Bricsys at info@bricsys247.com. This Agreement only 
applies to the limited version of Bricsys 24/7.

1.03 Bricsys 24/7 is either (i) paid for by Licensee on a yearly subscription basis, or (ii) 
free of charge (for the time being and until further notice) up to 1 GB of storage 
space if Licensee holds an active and valid maintenance agreement for BricsCAD 
software.

2.00Applicable Use-Policy

2.01 During the Term of the Agreement, Bricsys provides Bricsys 24/7 to Licensee and 
allows it and its users to use Bricsys 24/7 exclusively for the management of its own 
projects. Within - and limited to - those projects, Licensee can assign user-rights to 
its users. 

2.02 Licensee is not allowed to commercialize or distribute Bricsys 24/7. In the event that 
Licensee would charge other users to which Licensee assigns access rights for using 
Bricsys 24/7 as a contribution in the cost of Bricsys 24/7, then the total amount 
charged by Licensee on a yearly basis shall be no more than the amount payable to 
Bricsys for the respective year. All other amounts obtained from third parties for the 
use of Bricsys 24/7 will be in conflict with Bricsys’ rights. Bricsys reserves all rights to 
obtain compensation for and to undertake legal action against such infringements of 
its rights and its components, including copyrights of the used software. 

2.03 Licensee represents and warrants that (a) Licensee is the owner, licensor, or 
authorized user of all content; and (b) Licensee will not upload, record, publish, post, 
link to, or otherwise transmit or distribute content that: (1) advocates, promotes, 
incites, instructs, assists or otherwise encourages violence or any illegal activities; (2) 
infringes or violates the copyright, patent, trademark, service mark, trade name, 
trade secret, or other intellectual property rights of any third party or Bricsys 24/7, or 
any rights of publicity or privacy of any party; (3) attempts to mislead others about 

mailto:info@bricsys247.com


Licensee’s identity or the origin of a message or other person or entity, or is 
otherwise materially false, misleading or inaccurate; (4) promotes, solicits or 
comprises inappropriate, harassing, abusive, profane, defamatory, hateful, libelous, 
threatening, obscene, indecent, vulgar, pornographic or otherwise objectionable or 
unlawful content or activity; (5) is harmful to minors; (6) contains any viruses, Trojan 
horses, worms, time bombs, or any other similar software, data, or programs that 
may damage, detrimentally interfere with, surreptitiously intercept, or expropriate 
any system, data, Information, or property of another; or (7) violates any law, 
statute, ordinance, or regulation (including without limitation the laws and regulations 
governing export control, unfair competition, anti-discrimination, or false advertising).

3.00Fees - Invoice - Payment

3.01 Licensee recognizes that, prior to using Bricsys 24/7, fees are applicable and payable 
as specified on the Bricsys 24/7 website.

Bricsys will invoice the fees at the start of each Renewal Term and will send a copy of 
the invoice by email and/or regular mail. All payments due by Licensee on the basis of 
this Agreement are exclusive of federal, local, value-added and any other sales taxes. 
Licensee agrees to bear and to be responsible for the payment of all such charges 
with relation to the Agreement or any services provided hereunder, with the exception 
of taxes based upon Bricsys’ net income. All amounts due hereunder shall be 
increased with any taxes withheld by any foreign government.

Licensee will pay the invoices and taxes within 30 days after the invoice date. In the 
event that invoices are overdue Licensee recognizes that Bricsys has the right to 
temporarily suspend the Bricsys 24/7 service, 30 days after having sent a notice of 
default by registered mail, for all Licensees projects until all invoices are fully paid.

The temporary suspension does not affect Bricsys’ right to full payment. Interest shall 
be due by Licensee on any late amount computed on a daily basis for each day that 
the payment is late, at the maximum annual rate allowed by law. In the event Bricsys 
refers Licensee’s overdue account to a collection agency or its attorneys, Licensee 
shall be responsible for all collection costs and expenses.

3.02 At the start of each Renewal Term, Bricsys can increase the applicable fees with a 
maximum of 5% of the fees of the then ending term. In such case Bricsys will send a 
notification to Licensee no later than 30 working days before the renewal date. 

3.03 The use of Bricsys 24/7 up to 1 GB of storage space is free of charge (for the time 
being) if Licensee holds an active and valid maintenance agreement for BricsCAD 
software.

4.00Support

4.01 Bricsys will make, to the best of its intentions, support available to Licensee. 

4.02 By preference, support or feature requests are posted in the support area on the 
Bricsys 24/7 website: <https://www.bricsys247.com/en-intl/support/>. In order to 
give accurate support, a complete and clear description of the support issue needs to 

https://www.bricsys247.com/en-intl/support/>


be provided. 

4.03 The Bricsys 24/7 support division is reachable on business days (Monday through 
Friday with the exclusion of public holidays) during normal office hours. In exceptional 
cases (production system down) Bricsys will make reasonable efforts out of the 
regular business hours to fix the reported problem.

5.00Term and Termination

5.01 The Term of this Agreement shall commence on the Effective Date and, unless 
terminated earlier pursuant to the terms of this Agreement, shall continue in full force 
and effect for twelve (12) months (the “Initial Term”). This Agreement shall 
automatically renew for successive, additional twelve (12) month terms each, (a 
“Renewal Term”, and collectively with the Initial Term, the “Term”), unless either 
party gives the other party written notice of non-renewal at least thirty (30) days 
before the expiration of the then current term. 

5.02 If the use of Bricsys 24/7 is free of charge, the Term of this Agreement shall 
commence on the Effective Date and, unless terminated earlier pursuant to the terms 
of this Agreement, shall continue in full force and effect as long as the maintenance 
agreement concluded by Licensee for its BricsCAD software shall remain in effect.

5.03 Termination by Bricsys:

5.03.1 Bricsys may interrupt the Bricsys 24/7 service and/or terminate this Agreement, in its 
sole discretion, without prior notice and without incurring any liability, upon its good 
faith belief as to the occurrence of one or more of the following events; provided, 
however, that Bricsys shall have no duty to, and shall not monitor or review any use 
of Bricsys 24/7 by the Licensee:

- if Licensee’s use of Bricsys 24/7 violates any international, federal, state or local 
law or regulation;

- if Licensee violates any term or condition of this Agreement, including timely 
payment of any amount due under this Agreement;

- if Bricsys reasonably suspects unlawful, fraudulent, abusive, or immoral use of 
Bricsys 24/7; 

- if a petition in bankruptcy or arrangement proceedings have been filed by or 
against the Licensee, or the Licensee has taken advantage of any law relating to 
insolvency; or

- if Licensee downgrades the Bricsys 24/7 service or the products linked to the 
service.

5.03.2 Bricsys may terminate this Agreement at any time without penalty and without 
incurring any liability for any reason or no reason, upon six (6) months prior written 
notice. In such event Bricsys shall at its own expense return to Licensee (on CD, DVD 
or external hard disk) all project and company data of Licensee hosted on Bricsys 
24/7 as well as any prepayment for Bricsys 24/7 in proportion to the days of the 
concerned Initial or Renewal Term during which the service was no longer available 
(unless the termination was based on Licensee’s breach or default hereunder) and no 
party shall have further claims against the other.

5.03.3 If the use of Bricsys 24/7 is free of charge, Bricsys may terminate this Agreement at 



any time without penalty and without incurring any liability for any reason or no 
reason, upon two (2) months prior written notice. In such event Licensee may request 
Bricsys to return to Licensee at Licensee’s expense (on CD, DVD or external hard 
disk) all project and company data of Licensee hosted on Bricsys 24/7 and no party 
shall have further claims against the other with respect to Bricsys 24/7.

6.00The Bricsys 24/7 service

6.01 The Bricsys 24/7 service includes a basic storage space as specified on the Bricsys
24/7 website. The Licensee can request additional storage space, in which case the 
yearly fee shall be adjusted as specified on the Bricsys 24/7 website.

6.02 If the use of Bricsys 24/7 is free of charge and Licensee wishes to obtain more 
storage space than the included storage space of 1 GB, Licensee can request 
additional storage space, in which case the yearly fee shall be adjusted as specified 
on the Bricsys 24/7 website and a yearly fee as specified on the Bricsys 24/7 website 
will be charged to Licensee.

6.03 From time to time Bricsys can modify the features of Bricsys 24/7 at its own 
discretion.

6.04 Bricsys will take all reasonably possible precautions to perform the Bricsys 24/7 
service in a professional manner consistent with industry standards reasonably 
applicable to such service (the Bricsys 24/7 security procedures are described at 
<https://www.bricsys.com/en-intl/247/features/cloud-security/>). At the same time, 
Licensee acknowledges and agrees that Bricsys assumes no responsibility and shall 
incur no liability for delays or interruptions in the services due to strikes, riots, floods, 
fires, mechanical or electrical equipment failures, downed telephone lines, 
telecommunication problems, power failure, or any cause beyond the control of 
Bricsys or not caused by the fault or negligence of Bricsys, and that Bricsys shall not 
be required to supply the services while any such delay or interruption continues.

6.05 Bricsys shall only use industry-certified third party data centers and internet providers 
which guarantee that their services will be provided 24 hours a day, each calendar 
day of the year, during the Term of this Agreement. Power availability shall be 
guaranteed by the used third party data centers at 99,99% per calendar month. 
Internet connection shall be guaranteed by the used internet service providers at 
99,99% per calendar month.

6.06 Data protection and privacy rules are agreed between parties in Annex A (‘Bricsys 
24/7 Data Processing Addendum’) - where Bricsys acts as data processor - and 
governed by Bricsys’ privacy policy (available at <https://www.bricsys.com/en-
eu/privacy/>) - where Bricsys acts as data controller.

7.00 Limitation of Liability

7.01 To the extent permitted by applicable law, in no event shall Bricsys or its subsidiaries 
or licensors be liable to Licensee for any indirect, special, consequential, incidental, 
multiple, punitive, exemplary, speculative or similar damages (including, without 
limitation, lost profits, loss of opportunity or costs of substitute products or of 
recomposing/recollecting data), even if advised of the possibility thereof. 

7.02 In no event the liability of Bricsys for damages as a consequence of a failure to 
guarantee power availability or Internet connection, as defined in article 6.00, will 
exceed the liability of the third party data center or the third party internet provider in 

https://www.bricsys.com/en-intl/247/features/cloud-security/>)
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its relation with Bricsys, based on the failure at hand.

7.03 In case of direct damages, Bricsys’ liability will be limited to repair in species 
(redelivery of service). In no event the liability of Bricsys will exceed the price paid by 
Licensee for the product or service (on a yearly basis) causing the liability, and, if the 
use of Bricsys 24/7 is free of charge, the amount of 1,000 EUR.

7.04 The foregoing limitations of liability shall apply regardless of the cause of action under 
which such damages are sought and the existence of claims or suits against more 
than one of Bricsys deliverables licensed under this Agreement shall not enlarge or 
extend the limitation.

7.05 Licensee will hold Bricsys harmless for any amounts Bricsys must pay to any third 
party as a consequence of any shortcoming, fault or mistake committed or neglected 
by Licensee.

8.00 Severability

If any provision of this Agreement is held to be invalid by a court or competent authority, the 
remaining provisions will continue to remain in full force and effect. The parties agree to 
replace any invalid provision with a valid provision, which most closely approximates the intent 
and economic effect of the invalid provision.

9.00 No Waiver

The waiver by either party of any claims or rights deriving from a breach of any provision of 
this Agreement by the other will not operate or be interpreted as a waiver of any claims or 
rights deriving from any other or subsequent breach. All waivers must be in writing.

10.00 Governing Law and Settlement of Disputes

This Agreement shall be governed by and construed in accordance with the laws of Belgium. 
The courts of Ghent (Belgium) have exclusive jurisdiction.

ANHANG A: BRICSYS 24/7 DATA PROCESSING ADDENDUM

Definitions and Interpretation
Capitalized terms used, but not defined, in this Data Processing Addendum are defined in the 
Agreement of which this Data Processing Addendum forms an integral part. The other 
capitalized terms used in this Data Processing Addendum shall have the following meaning:

“Controller”, “Processor”, “Personal Data”, “Data Subject”, “Personal Data Breach”, 
“Process/Processed/Processing” shall have the meaning as defined in Regulation 2016/679 of 
the European Parliament and of the Council on the protection of natural persons with regard to 
the processing of personal data and on the free movement of such data (repealing Directive 



96/46/EC) (hereinafter also referred to as “GDPR”).

“DPA” means this Data Processing Addendum together with its annexes. “Sub-processor” 
means any Processor (including any third party excluding a person working under the 
authority of Bricsys) appointed by or on behalf of Bricsys, or its Sub-processor, to Process 
Personal Data on behalf of Bricsys in connection with the Agreement.

Object of this DPA
To the extent that Bricsys, acting as a Processor, Processes Personal Data on behalf of 
Licensee, acting as a Controller, this DPA governs such Processing. For the purposes of this 
DPA, users and administrators linked to Licensee as detailed in the Agreement shall be 
considered to form an integral part of the Licensee and Licensee shall be responsible for its 
user’s and administrators’ compliance with this DPA.

This DPA sets out the subject-matter and duration of the Processing, the nature and purpose
(s) of the Processing, the types of Personal Data and categories of Data Subjects and the 
obligations and rights of the Licensee and Bricsys in relation to the Bricsys 24/7 service as 
further detailed in Annex I (Details of Processing).

Duration and Termination
The duration of the Processing is set out in the Agreement (see Art. 5.00 of the Agreement). 

Upon termination or expiry of this DPA, or at any earlier moment if the Processing of Personal 
Data is no longer relevant for the delivery of the Bricsys 24/7 service, Bricsys shall delete or 
return all the Personal Data to Licensee and delete existing copies unless a law or regulation 
requires storage of the Personal Data, without prejudice to Bricsys’ right to charge Licensee 
any costs for such archiving service.

The provisions of this DPA which by their intent or meaning are intended to survive the 
termination of this DPA, including without limitation the provisions relating to non-disclosure, 
limitations of liability, indemnification and dispute resolution, shall survive the termination of 
this DPA.

Data Protection
Parties shall comply with the applicable data protection legislation, for their own account and 
sole responsibility, unless otherwise set out herein. 

Licensee shall ensure that the Processing of Personal Data in accordance with Licensee’s 
instructions will not cause Bricsys to be in breach of data protection laws and regulations.

Where Personal Data is Processed by Bricsys in relation to the performance of this DPA, 
Bricsys shall:

1. Instructions - Process the Personal Data only on documented instructions from 
Licensee as provided herein, unless required to do so by applicable laws and 
regulations to which Bricsys is subject. In such a case, Bricsys shall inform Licensee 
of that legal requirement before Processing, unless that law prohibits such information 
on important grounds of public interest;



2. Need-to-know - provide Personal Data only to authorised persons (which shall include 
employees, agents, Sub-processors and subcontractors) on a need-to-know basis and 
ensure that persons authorised to Process the Personal Data have committed 
themselves to confidentiality or are under an appropriate statutory obligation of 
confidentiality;

3. Measures - taking into account the state of the art, the costs of implementation and 
the nature, scope, context and purposes of Processing as well as the risk of varying 
likelihood and severity for the rights and freedoms of natural persons, implement 
appropriate technical and organisational measures to ensure a level of security 
appropriate to the risk, taking into account in particular the risk of accidental or 
unlawful destruction, loss, alteration or unauthorised disclosure of or access to the 
Personal Data. A description of such measures can be found at: 
<https://www.bricsys.com/en-intl/247/features/cloud-security/>. Such measures 
may be updated by Bricsys;

4. Sub-processors - based on the general authorisation to use Sub-processors hereby 
provided by Licensee, inform Licensee of any addition or replacement of Sub-
processors, thereby giving Licensee the opportunity to object on reasonable grounds 
to such changes during a period of ten (10) days after which such Sub-processors 
shall be deemed to have been accepted. If Licensee objects to the addition or 
replacement, Bricsys shall be entitled to terminate this DPA and the Agreement 
and/or to suggest modifications to its modalities without penalty and without incurring 
any liability. Sub-processors engaged by Bricsys prior to entering into this DPA are 
accepted by Licensee. Where Bricsys engages a Sub-processor for carrying out 
specific Processing activities on its behalf, equivalent data protection obligations as 
set out in this DPA shall be imposed on that Sub-processor. Where that Sub-processor 
fails to fulfil its obligations under the data protection legislation, Bricsys shall remain 
liable to Licensee in accordance with the terms set out in this DPA;

5. Assistance - taking into account the nature of the Processing, reasonably assist 
Licensee by appropriate technical and organisational measures, insofar as this is 
possible, for the fulfilment of Licensee's obligation to respond to requests for 
exercising Data Subject's rights, without prejudice to Bricsys’ right to charge Licensee 
any reasonable costs for such assistance. Bricsys shall promptly notify Licensee about 
any legally binding request by a Data Subject;

6. Cooperation - reasonably assist Licensee in ensuring compliance with its obligations 
relating to the: security of the Processing, notification of Personal Data Breaches and 
data protection impact assessments and prior consultations taking into account the 
nature of Processing and the information available to Bricsys and without prejudice to 
Bricsys’ right to charge Licensee any reasonable costs for such assistance. The 
obligation to report or respond to a Personal Data Breach is not and will not be 
construed as an acknowledgement by Bricsys of any fault or liability with respect to 
the Personal Data Breach;

7. Information & Audit - make available to Licensee all information reasonably necessary 
to demonstrate compliance with the obligations laid down in this DPA and, no more 
than once per calendar year, allow for and contribute to audits, including inspections, 
subject to the following conditions: 
 Licensee must request an audit or inspection in writing and with prior notice of 

thirty (30) calendar days and instruct acknowledged audit professionals at its 
own expense to execute such audit. Audit professionals shall treat all information 
obtained or received from Bricsys confidentially and shall, at Bricsys’ request, 
sign a confidentiality agreement; 

 Licensee and each of its mandated auditors shall avoid causing any damage, 
injury or disruption to Bricsys’ premises, equipment, personnel and business in 
the course of an audit or inspection. Prior to the audit or inspection, Parties shall 
agree on the process and scope of the audit or inspection;

 Licensee shall limit the audit or inspection to the aspects provided for in this 
DPA. An audit or inspection may not cover any Data Processing operations 
performed by Bricsys for other licensees. 

Licensee shall promptly notify Bricsys with information regarding any non-compliance 
discovered during the course of an audit or review of provided information. The 
Licensee agrees to provide Bricsys with a draft of the audit or inspection report for 
review. Bricsys is entitled to propose any amendments and add management 
comments to this draft before Licensee establishes the final version.

8. Inform Licensee if, in its opinion, an instruction infringes applicable data protection 
legislation. A lack of notification by Bricsys shall not affect the liability of Licensee 
towards Bricsys due to the unlawful instruction;

https://www.bricsys.com/en-intl/247/features/cloud-security/>


Transfer - Personal Data Processed in the context of this DPA may be transferred to a country 
outside the European Economic Area without the prior written consent of Licensee, where 
Bricsys ensures that appropriate safeguards are in place for such transfer or an adequate level 
of protection is guaranteed.

Liability and Indemnification
Each Party will indemnify, defend and hold the other Party harmless against any and all claims, 
damages and costs (including reasonable attorney’s fees) arising from, related to, or 
connected with any claims related to a violation of its obligations under this DPA or under the 
applicable data protection legislation.

The liability and indemnification obligation of Bricsys shall be limited to the liability restrictions 
and cap as stipulated in the Agreement (see Art. 7.00 of the Agreement).

Miscellaneous Provisions
If you are agreeing to this DPA for use of the Bricsys 24/7 service by an organization, you are 
agreeing on behalf of that organization. You guarantee to have the authority to bind that 
organization to these terms.

This DPA contains the entire agreement and understanding between the Parties with respect to 
the subject matter hereof and supersedes and replaces all prior agreements or 
understandings, whether written or oral, with respect to the same subject matter still in force 
between the parties.

The provisions of the Agreement shall be applicable to this DPA, in case of conflict the 
provisions of the DPA shall prevail.

Annex I: Details of Processing

The duration of the Processing
The duration of the Processing is set out in this DPA.

The subject-matter of the Processing
The subject-matter of the Processing is set out in this DPA and relates to the Bricsys 24/7 
service.

The types of Personal Data to be Processed
The user materials may contain Personal Data, such as text, images, computer-aided designs, 
electronic data which may include identification data, contact data, or any other type of 
Personal Data.

The categories of Data Subjects to whom the Personal Data relates
The Personal Data may relate to Licensee, users, administrators, individuals collaborating or 
sharing with these users or Licensee and or any other Data Subject to whom the user content 
may relate.



The nature and purpose of the Processing
Bricsys may Process Personal Data on behalf of Licensee through i.a. recording, storage, 
adaption, transmission & dissemination, in provision of the Bricsys 24/7 service.


