NUTZUNGSVERTRAG FÜR GESCHÄFTSKUNDEN
ACHTUNG: BITTE LESEN SIE DIESES DOKUMENT VOR DER INSTALLATION UND/ODER
BENUTZUNG DER SOFTWARE DURCH.
Dieses Dokument stellt einen Vertrag zwischen Ihnen, dem Endnutzer der im folgenden
bezeichneten MEAP („Multi-functional Embedded Application Platform“) Software und der
dazugehörigen Lizenzdateien (nachfolgend: die „Software“) und Canon Europa N.V., mit Sitz in
Bovenkerkerweg 59-61, 1185 XB Amstelveen, Niederlande (nachfolgend „Canon“) dar (und/oder
ihrem Drittlieferanten oder Konzerngesellschaft, “).
Software:
Google Cloud Print for iR ADVANCE, Version 1.0

INDEM SIE DIE SOFTWARE INSTALLIEREN UND/ODER VERWENDEN, ERKLÄREN SIE SICH
DAMIT EINVERSTANDEN, AN DIE BESTIMMUNGEN DIESES VERTRAGS GEBUNDEN ZU SEIN.
SOFERN SIE DEN BEDINGUNGEN DIESES VERTRAGS NICHT ZUSTIMMEN, INSTALLIEREN
UND NUTZEN SIE DIESE SOFTWARE BITTE NICHT.
BITTE BEACHTEN SIE: Die Software wird nach einem Nutzungszeitraum von 45 Tagen
automatisch über das Internet registriert. Bei der Registrierung wird die Seriennummer des
MFP an einen Remote-Server gesendet und dort gespeichert. Es werden keine weiteren
Informationen weitergegeben oder gespeichert. Wenn die Software sich nicht automatisch
registriert, wird bei jeder neuen Verbindung von einem Mobilgerät aus ein weiterer
Registrierungsversuch unternommen, bis die Software erfolgreich registriert wurde. Die
Software funktioniert weiterhin jederzeit im normalen Umfang.
Sie verpflichten sich, die Software ausschließlich in Übereinstimmung mit den
nachfolgenden Bestimmungen und Bedingungen zu benutzen.
Sie erklären sich damit einverstanden, dass die Verfügbarkeit und Nutzung der Software den Google
Cloud Print- und Google Talk-Services (Services) unterliegt, die Ihnen von Google angeboten werden,
dass Sie sich an die relevanten Google-Bestimmungen halten und die notwendige Umgebung
eingerichtet haben, um die Software zu verwenden. Im Besonderen müssen Sie sich an folgende
Google-Bedingungen halten:
http://www.google.com/intl/en/policies/terms/
http://code.google.com/apis/terms/index.html
http://www.google.com/permissions/guidelines.html

Die Services können jederzeit von Google eingestellt oder eingeschränkt werden. Durch
Nutzung der Software und/oder der Services ist es möglicherweise notwendig, dass Sie und
Canon bestimmte Informationen und/oder Daten an Google und seine Anbieter weitergeben
müssen, und durch Nutzung der Software und/oder der Services erklären Sie sich mit einer
solchen Weitergabe von Daten einverstanden.
Möglicherweise benötigen Sie ein Google-Konto, um einige der Services nutzen zu können.
Die Services und die Software dürfen ausschließlich in Übereinstimmung mit dem jeweils
anwendbaren Recht verwendet werden.

Eigentum und Urheberrechte: Canon (oder ihre Lizenzgeber) besitzt alle Rechte, Ansprüche und
Interessen an der Software und ihrer Dokumentation.Canon oder seine Lizenzgeber behält/behalten
zu jeder Zeit alle Urheberrechte und sonstige gewerbliche Schutzrechte an der Software und deren
Dokumentation und allen etwaigen von ihr gefertigten Kopien, ungeachtet ihrer Form. Außer
ausdrücklich in diesem Vertrag eingeräumt gewährt Ihnen Canon keine weitergehenden
Nutzungsrechte an etwaigen Urheberrechten von Canon und/oder ihren Lizenzgebern. Sie dürfen die
in der Software oder deren Dokumentation einschließlich in deren Kopien enthaltenen
Urheberschutzvermerke von Canon und/oder seinen Lizenzgebern nicht ändern, entfernen oder
löschen.

Lizenzgewährung: Sie erhalten ein persönliches, nicht exklusives Nutzungsrecht an der Software
zur Verwendung („Verwendung“ umfasst hier das Speichern, Laden, Installieren, Zugreifen,
Ausführen oder Anzeigen) der Software auf einem (1) multifunktionalem digitalen Drucker mit MEAPFunktion und zur Verwendung der Dokumentation der Software, aber nur im Zusammenhang mit der
Software. Sie können eine (1) Kopie der Software einzig und allein für Sicherungszwecke erstellen.
Es ist Ihnen nicht gestattet, (1) die Software insgesamt oder teilweise oder die zugehörige
Dokumentation selbst oder durch Dritte zu vermieten, zu verleasen, unterzulizenzieren, zu verleihen,
zu verkaufen, zu übertragen, zu kopieren, zu modifizieren, zu adaptieren, mit anderen Programmen
zu verbinden, zu übersetzen, in eine andere Programmiersprache zu konvertieren,
Rückerschließungen der verschiedenen Herstellungsstufen der Software (Reverse Engineering)
vorzunehmen, zu dekompilieren oder abgeleitete Werke zu schaffen, sofern dies nicht ausdrücklich
in diesem Vertrag oder durch zwingende Gesetze gestattet ist; (2) die Software zu benutzen, um
andere Software-Programme zu entwickeln; oder (3) die Software ganz oder teilweise in irgendeiner
Weise zu vervielfältigen oder mit ihr zu handeln oder Drittparteien zu erlauben, die Software ganz
oder teilweise in irgendeiner Weise zu vervielfältigen oder mit ihr zu handeln, sofern dies nicht
ausdrücklich in diesem Vertrag gestattet ist.
Laufzeit und Beendigung: Dieser Vertrag beginnt dadurch, dass Sie die Vertragsbedingungen
akzeptieren oder spätestens durch Benutzung der Software und bleibt bis zur Kündigung in Kraft.
Canon kann diesen Vertrag jederzeit schriftlich kündigen, falls:
(a) ihr Vertrag mit Google beendet wird; oder
(b) Google die Services dauerhaft oder vorübergehend einstellt; oder
(c) Sie gegen die in diesem Vertrag eingeräumtem Nutzungsrechte wesentlich oder wiederholt
verstoßen und den ordnungsgemäßen Zustand nicht innerhalb von 14 Tagen nach der
schriftlichen Aufforderung von Canon wiederherstellen (falls möglich); oder
(d) Gegen Sie ein Insolvenzverfahren vor Gericht eröffnet wurde; oder
(e) Sie insolvent werden oder nicht mehr in der Lage sind, Ihre Verbindlichkeiten zu begleichen
(innerhalb des Anwendungsbereichs des Abschnitts 123 des Insolvency Act 1986), freiwillig
oder zwangsweise in Liquidation gehen (es sei denn, dass das Insolvenzverfahren zur
Bildung eines zahlungsfähigen Unternehmenszusammenschlusses oder zu einer
Umstrukturierung dient), selbst das Insolvenzverfahren einleiten, einen Verwalter,
Geschäftsführer, Treuhänder, Konkursverwalter oder einen sonstigen Vermögensauflöser
bestellen, mit Ihren Gläubigern einen Vergleich schließen oder als Konsequenz Ihrer
widrigen Vermögenssituation zum Ziel ähnlicher Aktionen werden.
Im Falle einer Kündigung aus einem beliebigen Grund
(a) enden alle laut diesem Vertrag gewährten Nutzungsrechte;
(b) sind Sie verpflichtet, alle mit den gewährten Nutzungsrechten verbundenen Aktivitäten
einzustellen,; und

(c) müssen Sie die Software sofort von allen Computern und ähnlichen Geräten in Ihrem Besitz
löschen oder entfernen und alle Kopien der Software sofort zerstören oder alternativ an uns
zurückgeben, die sich zu diesem Zeitpunkt in Ihrem Besitz oder unter Ihrer Kontrolle
befinden und im Falle einer Zerstörung uns gegenüber bestätigen, dass die Zerstörung
erfolgt ist.

GARANTIE
1.

Software
a. DIE SOFTWARE UND DIE SERVICES WERDEN IM "IST-ZUSTAND"
BEREITGESTELLT. ES GELTEN KEINERLEI GARANTIEN ODER BEDINGUNGEN,
WEDER AUSDRÜCKLICHER NOCH KONKLUDENTER NATUR. DIES UMFASST
UNTER ANDEREM, ABER NICHT AUSSCHLIESSLICH, STILLSCHWEIGENDE
ZUSAGEN ODER BEDINGUNGEN BEZÜGLICH DER QUALITÄT UND/ODER DER
EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. SIE TRAGEN DAS
VOLLSTÄNDIGE RISIKO FÜR QUALITÄT UND LEISTUNG DER SOFTWARE.
b. SOLLTE DIE SOFTWARE SCHADHAFT SEIN, TRAGEN SIE DIE
VOLLSTÄNDIGEN KOSTEN ALLER NOTWENDIGEN SERVICELEISTUNGEN,
REPARATUREN ODER KORREKTUREN.CANON, TOCHTER- ODER
PARTNERFIRMEN VON CANON, VERTRIEBS- UND HANDELSPARTNER VON
CANON SOWIE DEREN LIZENZNEHMER KOMMEN FÜR KEINE KOSTEN AUF.
IN EINIGEN LÄNDERN ODER GERICHTSSTÄNDEN IST DER AUSSCHLUSS
STILLSCHWEIGENDER ZUSAGEN ODER BEDINGUNGEN UNZULÄSSIG. IN
DIESEM FALL GREIFEN DIE OBEN GENANNTEN BESTIMMUNGEN NICHT. JE
NACH LANDUND GERICHTSSTAND HABEN SIE DARÜBER HINAUS UNTER
UMSTÄNDEN WEITERE ANSPRÜCHE. CANON, DIE PARTNER- UND
TOCHTERFIRMEN VON CANON, DIE VERTRIEBS- UND HANDELSPARTNER
VON CANON SOWIE DEREN LIZENZNEHMER ÜBERNEHMEN KEINERLEI
GARANTIE, DASS DIE FUNKTIONEN DER SOFTWARE IHREN
ANFORDERUNGEN GERECHT WERDEN, ODER DASS DIE SOFTWARE
STÖRUNGS- UND FEHLERFREI ARBEITET.
c.

Canon übernimmt keine Haftung für jegliche Mängel, Beschränkungen oder die
Beendigung der Services.

d. Falls nicht anderslautend schriftlich vereinbart, sind Canon, Canons Tochter- oder
Schwestergesellschaften, deren Distributoren oder Vertragshändler nicht verpflichtet,
Ihnen bei der Benutzung oder Wartung der Software oder deren Dokumentation zu
helfen. Es werden keine Updates, Programmkorrekturen oder Support für die
Software und deren Dokumentation zur Verfügung gestellt.
e. Sie bestätigen, dass die Software nicht entwickelt wurde, um Ihren speziellen
Bedürfnissen zu entsprechen und es somit in Ihrer Verantwortung liegt
sicherzustellen, dass die in der Dokumentation beschriebenen Funktionen der
Software Ihren Anforderungen entsprechen.
f.

Sie bestätigen, dass die Software möglicherweise Fehler enthält und dass das
Vorhandensein kleinerer Fehler keine Vertragsverletzung darstellt.

g. Sie bestätigen ferner, dass Ereignisse, welche Canon, ihre Tochter- oder
Schwestergesellschaften nicht zu verantworten haben, vorübergehend oder
dauerhaft Einfluss auf Ihre Fähigkeit zur Verwendung der Software oder der Services

haben können.
2. Datenträger
EINGESCHRÄNKTE GARANTIE: Stellen Canon oder eine Tochterfirma von Canon die
Software auf einem Datenträger bereit, beispielsweise auf einer CD-ROM, gewährleisten
Canon oder die entsprechende Tochterfirma, dass der Datenträger für einen Zeitraum von 90
Tagen ab Kaufdatum bei ordnungsgemäßer Verwendung frei von Material- und
Herstellungsfehlern ist. Das Kaufdatum ist per Rechnung oder auf andere Weise
nachzuweisen.
Die gesamte Haftung von Canon, Canons Tochter- und Schwestergesellschaften, deren
Distributoren und Vertragshändler und Ihr ausschließliches Rechtsmittel umfassen den
Ersatz des Datenträgers, falls der Datenträger die EINGESCHRÄNKTE GARANTIE nicht
erfüllt.
Um dieses Rechtsmittel in Anspruch zu nehmen, schicken Sie den Datenträger zusammen
mit dem Kaufbeleg oder sonstigen Kaufnachweisen an Canons Vertriebsgesellschaft in dem
Land zurück, in dem die Software gekauft wurde. Sie haben keinen Anspruch auf Ersatz des
Datenträgers, wenn der Fehler des Datenträgers durch einen Unfall, Missbrauch oder
Fehlanwendung der Software entstanden ist.Das Rechtsmittel steht ausschließlich dem
ursprünglichen Benutzer der Software zu.
.
DIE AUSDRÜCKLICH FORMULIERTEN BESTIMMUNGEN DIESES VERTRAGS TRETEN AN DIE
STELLE ALLER GARANTIEN, BEDINGUNGEN, TATSACHEN (AUSGENOMMEN IM FALLE DER
VORSPIEGELUNG FALSCHER TATSACHEN), VERPFLICHTUNGEN, BESTIMMUNGEN UND
VERBINDLICHKEITEN, DIE DURCH GESETZE, GEWOHNHEITSRECHT, HANDELSBRÄUCHE,
REGELMÄSSIGE VERHALTENSWEISEN USW. IMPLIZIERT WERDEN.DIESE WERDEN HIERMIT
SÄMTLICH UND IN GESETZLICH ZULÄSSIGEM UMFANG AUSGESCHLOSSEN.
HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG: CANON, CANONS TOCHTER- BZW
SCHWESTERGESELLSCHAFTEN, DEREN DISTRIBUTOREN ODER HÄNDLER, UND CANONS
LIZENZGEBER SIND IN KEINEM FALL IHNEN GEGENÜBER HAFTBAR FÜR JEDWEDE DIREKTE
ODER INDIREKTE SCHÄDEN, FOLGESCHÄDEN, NEBENSCHÄDEN, ATYPISCHE SCHÄDEN
ODER ANDERE SCHÄDEN GLEICH WELCHER ART (EINSCHLIESSLICH SCHÄDEN AUFGRUND
VON VERDIENSTAUSFÄLLEN, ARBEITSUNTERBRECHUNGEN, DATENVERLUSTEN ODER
BESCHÄDIGUNG VON DATEN), SELBST WENN CANON, CANON-TOCHTERGESELLSCHAFTEN
BZW. ANGESCHLOSSENE UNTERNEHMEN, DEREN DISTRIBUTOREN ODER HÄNDLER, ODER
CANON-LIZENZGEBER BEZÜGLICH DER MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN INFORMIERT
WURDEN. CANONS HAFTUNG AUFGRUND ODER IN VERBINDUNG MIT DIESER
VEREINBARUNG, SEI ES DURCH VERTRAG, UNERLAUBTE HANDLUNG (FAHRLÄSSIGKEIT
EINGESCHLOSSEN) ODER AUF ANDERE ART, ÜBERSTEIGEN AUF KEINEN FALL DEN VON
IHNEN BEZAHLTEN PREIS DES CANON--PRODUKTS, FÜR DAS DIE SOFTWARE ENTWICKELT
WURDE, BZW. WENN DIE SOFTWARE NICHT FÜR EIN BESTIMMTES CANON-PRODUKT
ENTWICKELT WURDE, AUF KEINEN FALL DEN VON IHNEN FÜR DIE SOFTWARE GEZAHLTEN
PREIS. KEIN TEIL DIESER VEREINBARUNG BESCHRÄNKT CANONS HAFTBARKEIT IHNEN
GEGENÜBER FÜR SCHÄDEN, DIE AUS TOD ODER KÖRPERVERLETZUNG RESULTIEREN,
ODER FÜR SCHÄDEN, DIE DURCH GROBE FAHRLÄSSIGKEIT ODER VORSATZ VON CANON
VERURSACHT WURDEN, UND KEIN TEIL DIESER VEREINBARUNG BESCHRÄNKT DIE
HAFTUNG, DIE DURCH DAS JEWEILS ANWENDBARE RECHT NICHT AUSGESCHLOSSEN
WERDEN KANN. DIESE VEREINBARUNG LÄSST DIE GESETZLICHEN VERBRAUCHERRECHTE
UNBERÜHRT.
Exportbeschränkung: Sie verpflichten sich, die Software oder deren Dokumentation nicht aus dem
Land, in dem diese ursprünglich erworben wurde, ohne die erforderliche Erlaubnis der zuständigen

Regierungen in andere Länder zu senden oder zu bringen. Sie verpflichten sich, alle Exportgesetze,
Exportbeschränkungen und -bestimmungen der entsprechenden Länder einzuhalten, dies gilt auch
für die U.S. Export Administration Regulations („EAR“), und die Software nicht zu exportieren oder
direkt oder indirekt zu reexportieren, um entsprechende Gesetze, Beschränkungen und
Bestimmungen nicht zu verletzen.
Vermerk über beschränkte Rechte bei US-Regierungsbehörden: Die Software und deren
Dokumentation unterliegen BESCHRÄNKTEN RECHTEN. Die Benutzung, Duplizierung oder
Veröffentlichung durch Behörden der US--Regierung unterliegt Beschränkungen, die in Paragraph (c)
(1) (ii) der Rechte in der „Technische Daten und Computersoftware“-Klausel unter DFARS 252.2277013 oder Paragraph (c) (1) und (2) für Kommerzielle Computersoftware – Beschränkte Rechte unter
48 CFR 52.227-19 aufgeführt sind. Der Hersteller ist Canon Europa N.V., Bovenkerkerweg 59-61,
1185 XB, Amstelveen, Niederlande.
Datenschutzrichtlinie: Durch Nutzung der Services und der Software erklären Sie sich damit
einverstanden, dass wir oder unsere Lizenzgeber bestimmte persönliche Daten,
Anmeldeinformationen und Google-Kontodaten erfassen dürfen, die wir nutzen und an Google oder
dritte Parteien weitergeben dürfen, einschließlich zu Werbezwecken. Informationen über die GoogleDatenschutzrichtlinien finden Sie unter http://www.google.com/privacypolicy.html.
Allgemeines: Dieser Vertrag stellt die gesamte Vereinbarung zwischen Ihnen und Canon
in Bezug auf die Software dar und ersetzt alle etwaigen vorherigen mündlichen oder schriftlichen
Zusicherungen, Vereinbarungen oder übereinstimmende Annahmen in Bezug auf die Software.
Keine Partei soll irgendwelche Rechte in Hinblick auf irgendwelche Erklärungen ihr gegenüber haben,
auch dann nicht, wenn sie bei dem Abschluss dieses Vertrages darauf vertraut hat (es sei denn, dass
eine solche Erklärung vorsätzlich falsch abgegeben wurde) und das einzige Recht einer Partei soll
sich aus etwaigem Vertragsbruch in Hinblick auf Bestimmungen dieses Vertrages ergeben. Das
Unterlassen oder eine Verzögerung der Ausübung von Rechten oder Ansprüchen von Canon gemäß
diesem Vertrag soll unter keinen Umständen als Verzicht auf derartige Rechte oder Ansprüche
ausgelegt werden können. Abänderungen dieses Vertrages sind unwirksam, es sei denn, sie
erfolgen in schriftlicher und von einem dazu autorisierten Vertreter von Canon unterzeichneter Form.
Vertrag zu Gunsten Dritter: Die Bestimmungen dieses Vertrages sind, soweit sie auf Canons
Drittlieferanten, Canons Niederlassungen, Tochter- und Schwestergesellschaften Bezug nehmen, für
Canons Drittlieferanten, Niederlassungen, Tochter- und Schwestergesellschaften direkt anwendbar.
Anwendbares Recht: Dieser Vertrag unterliegt niederländischem Recht. Zuständiges Gericht ist das
Bezirksgericht Amsterdam. Canon ist berechtigt, diesen Vertrag nach örtlichem Recht und/oder am
Gerichtsstand des Endnutzers durchzusetzen.
Zusätzlich zu den oben aufgeführten Bestimmungen erkennen Sie hiermit an, dass die Software in
Teilen Software von Drittanbietern enthält. Für diese gilt:
1. JSON Library
Copyright (C) 2007-2011 Stig Brautaset. All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted
provided that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and
the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the name of the author nor the names of its contributors may be used to endorse or
promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS"
AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE
LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
2. commons-io, commons-collections, commons-lang; Velocity; Jakarta-regexp – all
licensed under the Apache License Version 2.0
Version 2.0, January 2004
http://www.apache.org/licenses/
TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION
1. Definitions.
"License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and distribution as defined by
Sections 1 through 9 of this document.
"Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright owner that is granting
the License.
"Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all other entities that control, are
controlled by, or are under common control with that entity. For the purposes of this definition,
"control" means (i) the power, direct or indirect, to cause the direction or management of such entity,
whether by contract or otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the outstanding
shares, or (iii) beneficial ownership of such entity.
"You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity exercising permissions granted by this
License.
"Source" form shall mean the preferred form for making modifications, including but not limited to
software source code, documentation source, and configuration files.
"Object" form shall mean any form resulting from mechanical transformation or translation of a
Source form, including but not limited to compiled object code, generated documentation, and
conversions to other media types.
"Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form, made available under
the License, as indicated by a copyright notice that is included in or attached to the work (an example
is provided in the Appendix below).
"Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object form, that is based on (or
derived from) the Work and for which the editorial revisions, annotations, elaborations, or other
modifications represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes of this License,
Derivative Works shall not include works that remain separable from, or merely link (or bind by name)
to the interfaces of, the Work and Derivative Works thereof.

"Contribution" shall mean any work of authorship, including the original version of the Work and any
modifications or additions to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally submitted to
Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner or by an individual or Legal Entity
authorized to submit on behalf of the copyright owner. For the purposes of this definition, "submitted"
means any form of electronic, verbal, or written communication sent to the Licensor or its
representatives, including but not limited to communication on electronic mailing lists, source code
control systems, and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the Licensor for
the purpose of discussing and improving the Work, but excluding communication that is
conspicuously marked or otherwise designated in writing by the copyright owner as "Not a
Contribution."
"Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of whom a Contribution
has been received by Licensor and subsequently incorporated within the Work.
2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor
hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable
copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of, publicly display, publicly perform,
sublicense, and distribute the Work and such Derivative Works in Source or Object form.
3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor
hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable
(except as stated in this section) patent license to make, have made, use, offer to sell, sell, import,
and otherwise transfer the Work, where such license applies only to those patent claims licensable by
such Contributor that are necessarily infringed by their Contribution(s) alone or by combination of
their Contribution(s) with the Work to which such Contribution(s) was submitted. If You institute
patent litigation against any entity (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that
the Work or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct or contributory patent
infringement, then any patent licenses granted to You under this License for that Work shall terminate
as of the date such litigation is filed.
4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative Works thereof in
any medium, with or without modifications, and in Source or Object form, provided that You meet the
following conditions:
(a) You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of this License; and
(b) You must cause any modified files to carry prominent notices stating that You changed the files;
and
(c) You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You distribute, all copyright,
patent, trademark, and attribution notices from the Source form of the Work, excluding those notices
that do not pertain to any part of the Derivative Works; and
(d) If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its distribution, then any Derivative Works that
You distribute must include a readable copy of the attribution notices contained within such NOTICE
file, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works, in at least one of
the following places: within a NOTICE text file distributed as part of the Derivative Works; within the
Source form or documentation, if provided along with the Derivative Works; or, within a display
generated by the Derivative Works, if and wherever such third-party notices normally appear. The
contents of the NOTICE file are for informational purposes only and do not modify the License. You
may add Your own attribution notices within Derivative Works that You distribute, alongside or as an
addendum to the NOTICE text from the Work, provided that such additional attribution notices cannot
be construed as modifying the License.
You may add Your own copyright statement to Your modifications and may provide additional or
different license terms and conditions for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or

for any such Derivative Works as a whole, provided Your use, reproduction, and distribution of the
Work otherwise complies with the conditions stated in this License.
5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise, any Contribution intentionally
submitted for inclusion in the Work by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of
this License, without any additional terms or conditions. Notwithstanding the above, nothing herein
shall supersede or modify the terms of any separate license agreement you may have executed with
Licensor regarding such Contributions.
6. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade names, trademarks, service
marks, or product names of the Licensor, except as required for reasonable and customary use in
describing the origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE file.
7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or
agreed to in writing, Licensor provides the Work (and each Contributor provides its Contributions) on
an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or
implied, including, without limitation, any warranties or conditions of TITLE, NON-INFRINGEMENT,
MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for
determining the appropriateness of using or redistributing the Work and assume any risks associated
with Your exercise of permissions under this License.
8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory, whether in tort (including negligence),
contract, or otherwise, unless required by applicable law (such as deliberate and grossly negligent
acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be liable to You for damages, including any direct,
indirect, special, incidental, or consequential damages of any character arising as a result of this
License or out of the use or inability to use the Work (including but not limited to damages for loss of
goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all other commercial damages
or losses), even if such Contributor has been advised of the possibility of such damages.
9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing the Work or Derivative Works
thereof, You may choose to offer, and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity,
or other liability obligations and/or rights consistent with this License. However, in accepting such
obligations, You may act only on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf of
any other Contributor, and only if You agree to indemnify, defend, and hold each Contributor
harmless for any liability incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason of your
accepting any such warranty or additional liability.
END OF TERMS AND CONDITIONS
APPENDIX: How to apply the Apache License to your work.
To apply the Apache License to your work, attach the following boilerplate notice, with the fields
enclosed by brackets "[]" replaced with your own identifying information. (Don't include the brackets!)
The text should be enclosed in the appropriate comment syntax for the file format. We also
recommend that a file or class name and description of purpose be included on the same "printed
page" as the copyright notice for easier identification within third-party archives.
Copyright [yyyy] [name of copyright owner]
Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in
compliance with the License. You may obtain a copy of the License at
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is
distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either

express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations
under the License.
3. Smack
Use of the Smack source code is governed by the Apache License.
Copyright 2002 – 2008 Jive Software
All right reserved under the Apache License, Version 2.0 (the “License”) you may not use this file
except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License in
distributed on an “AS IS” BASIS WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either
express or implied.
See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.
Smack contains icons and images licensed from INCORS GmbH. You are not licensed to use these
icons outside of Smack.
Third party source code is licensed as noted in their source files.
4. XPP3 – version 1.1.4c
http://www.extreme.indiana.edu/xgws/xsoap/xpp/
5. ksoap2\ksoap2-j2se-full\2.1.2\ksoap2-j2se-full-2.1.2.jar – version 2.1.2
http://ksoap2.sourceforge.net/

