
 

 
 

GEOBOX AG 
St. Gallerstrasse 10 
CH-8400 Winterthur 
 

+41 (0)44 515 02 80 
info@geobox.ch 
 

www.geobox.ch 
 
 

Lizenzvereinbarung für GEOBOX-Software (EULA)  Seite 1 von 5 

 

Lizenzvereinbarung für GEOBOX-Software (EULA) 

(Version 2022) 
 

1 Geltungsbereich 

1.1 Die vorliegende Lizenzvereinbarung (nach-
folgend «Vereinbarung») regelt die Benut-
zung der Software von GEOBOX AG (nach-
folgend «GEOBOX») durch ihre Kunden 
(nachfolgend «Kunde»/ «Kunden»). GEO-
BOX und Kunde werden nachfolgend ge-
meinsam auch als «Parteien» bzw. einzeln 
als «Partei» bezeichnet.  

1.2 Die Parteien können diese Vereinbarung 
entweder schriftlich oder online über die 
jeweilige, von GEOBOX dafür bestimmte 
Website («Website“) abschliessen.  

1.3 Auf die vorliegende Vereinbarung sind sub-
sidiär die Allgemeinen Geschäftsbedingun-
gen («AGB») von GEOBOX anwendbar. All-
fällige Lizenzbedingungen des Kunden 
werden hiermit wegbedungen, ausser GE-
OBOX sollte einzelne Bestimmungen unter-
schriftlich angenommen haben. 

1.4 Abweichungen von dieser Vereinbarung 
sind nur gültig, wenn diese von den Par-
teien schriftlich oder per E-Mail vereinbart 
wurden. 

2 Gegenstand und Umfang der Lizenz 

2.1 GEOBOX gewährt dem Kunden für die 
rechtmässig erworbenen Programme und 
Module von GEOBOX (nachfolgend «GEO-
BOX-Software» oder «GEOBOX-Produkte») 
ein persönliches, nicht übertragbares, nicht 
unterlizenzierbares und nicht ausschliessli-
ches Lizenzrecht zur Eigennutzung. 

2.2 Das Nutzungsrecht umfasst neben der GE-
OBOX-Software auch alle dazugehörenden 
Dokumentationen. 

2.3 GEOBOX-Produkte werden als Leistungspa-
kete angeboten, welche sowohl die ent-
sprechenden Lizenzen als auch die War-
tungs- und Supportleistungen von GEOBOX 
beinhalten, und die vom Kunden für die 
vereinbarte Dauer gegen Bezahlung der 
entsprechenden Gebühr bezogen werden 
können. Die Einzelheiten sind auf der Web-
site ersichtlich. Die für den Kunden 

verfügbaren GEOBOX-Produkte sind dabei 
in der Tabelle «Wartungsübersicht» auf der 
Website bzw. im dortigen Kundenkonto 
aufgeführt. Nebst dieser Vereinbarung gel-
ten dazu auch die AGB von GEOBOX. 

3 Lizenztypen 

3.1 GEOBOX bietet die folgenden Lizenztypen 
an: 

- «Abonnement»: Lizenz, welche einem 
Einzelbenutzer (natürliche Person) 
über einen Zeitraum von normaler-
weise einem Jahr erteilt wird (nachfol-
gend Ziff. 4).  

- «Flex-Lizenz»: Lizenz, welche einer Ein-
zelperson (natürliche Person) tage-
weise (d.h. für einen Zeitraum von 24 
Stunden erteilt) wird (nachfolgend Ziff. 
5).  

- Sonderformen stellen Offline-Lizenzen 
(nachfolgend Ziff. 6) Testlizenzen 
(nachfolgend Ziff. 7) und NFR-Lizenzen 
(nachfolgend Ziff. 8) dar.  

- Zudem kann GEOBOX weitere Lizen-
zen, die nicht unter ein Abonnement 
oder eine Flex-Lizenz fallen anbieten 
(nachfolgend Ziff. 9). 

4 Abonnements 

4.1 Für Abonnements gelten die nachfolgen-
den Bestimmungen (zusätzlich zu den übri-
gen Bestimmungen dieser Lizenzvereinba-
rung und zu den AGB). 

4.2 Ein Abonnement kann einem anderen au-
torisierten Benutzer neu zugewiesen wer-
den. Dabei muss sichergestellt werden, dass 
beide autorisierte Benutzer über eine ei-
gene GEOBOX-ID verfügen und der bishe-
rige autorisierte Benutzer nicht mehr auf 
das Abonnement zugreifen kann. 

4.3 Wird ein Abonnement durch ein Nach-
folge- oder Ersatz-Abonnement ersetzt, gilt 
das neue Angebot mit dessen Nutzungsbe-
dingungen. 
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4.4 Abonnements können nicht durch Token 
(siehe Regelung in den AGB) bezahlt wer-
den.  

5 Flex-Lizenzen 

5.1 Für Flex-Lizenzen gelten die folgenden 
Bestimmungen (zusätzlich zu den übrigen 
Bestimmungen dieser Lizenzvereinbarung 
und zu den AGB). 

5.2 Flex-Lizenzen können nur aktiviert werden, 
wenn im Kundenkonto (siehe Regelung in 
den AGB) mindestens ein Produkt mit ei-
nem Abonnement vorhanden ist. Es kön-
nen beliebig viele Flex-Lizenzen gelöst wer-
den. 

5.3 Die Lizenzgebühr für eine Flex-Lizenz wird 
mittels Tokens bezahlt (siehe Regelung in 
den AGB).  

5.4 Flex-Lizenzen berechtigen den Benutzer 
zur Nutzung des jeweiligen Produktes für 
einen Tag. Ein Tag bezeichnet einen zusam-
menhängenden Zeitraum von vierund-
zwanzig (24) Stunden, gemessen ab dem 
Zeitpunkt, zu dem ein autorisierter Benut-
zer ein Flex-geeignetes Produktangebot 
startet. 

5.5 Innerhalb der Flex-Nutzungsdauer kann die 
Lizenz keinem anderen Arbeitsplatz oder 
einem anderen Benutzer zugewiesen wer-
den. 

5.6 Nach Ablauf der Nutzungsdauer wird auto-
matisch ein weiterer Tag abgebucht, sofern 
das Produkt weiterverwendet wird. 

6 Offline-Lizenzen 

6.1 Lizenzen müssen sich regelmässig über das 
Internet reaktivieren. Es kann vorkommen, 
dass für die Nutzung der Produkte keine 
dauerhafte Internetverbindung gewähr-
leistet werden kann (z.B. Schulungen, Fach-
prüfungen, Einsatz ohne Internetzugang 
oder ähnliche Gründe). Aus diesen Grün-
den können Lizenzen mit dem Vermerk 
«offline» beantragt werden («Offline-Li-
zenz»).  

6.2 Offline-Lizenzen können nur in Kombina-
tion mit einem gültigen Abonnement be-
antragt werden. 

6.3 GEOBOX entscheidet nach eigenem Ermes-
sen über die Gewährung oder Verweige-
rung einer Offline-Lizenz (kein Rechtsan-
spruch). GEOBOX kann das Ausstellen von 
Offline-Lizenzen insbesondere verweigern, 
wenn der Verdacht besteht, dass damit 

Abonnements, Flex-Lizenzen oder andere 
Vorgaben von GEOBOX umgangen wer-
den. 

6.4 Offline-Lizenzen werden jeweils nur für 
eine GEOBOX-ID und eine definierte Ar-
beitsstation ausgestellt. Offline-Lizenzen 
können nicht auf andere Benutzer oder Ar-
beitsstationen übertragen werden. 

6.5 Jede Offline-Lizenz hat ein Ablaufdatum, 
welches auf ihren jeweiligen Zweck abge-
stimmt ist (Prüfungszeitraum, Arbeitszeit-
raum ohne Internet, Schulungsdauer). Das 
Ablaufdatum befindet sich stets innerhalb 
des gültigen Abonnementszeitraums. 

7 Testlizenzen 

7.1 Lizenzen können als Testversionen ausge-
stellt werden («Testlizenzen»). Testlizen-
zen müssen bei GEOBOX beantragt wer-
den, wobei GEOBOX nach eigenem Ermes-
sen über die Gewährung oder Verweige-
rung einer Testlizenz entscheidet (kein 
Rechtsanspruch). Testlizenzen dienen 
hauptsächlich potenziellen Neukunden, 
Produkte vor dem Erwerb zu testen. Unter-
nehmen, welche das betreffende Produkt 
bereits lizenziert haben, können keine zu-
sätzlichen Testlizenzen beantragen. 

7.2 Testlizenzen sind benutzerabhängig und 
werden für einen definierten Zeitraum aus-
gestellt. Wenn nicht anders vereinbart, sind 
Testlizenzen 14 Tage ab dem Zeitpunkt der 
Ausstellung gültig. GEOBOX kann die Nut-
zung von Testlizenzen jederzeit einschrän-
ken. 

8 NFR-Lizenzen 

Lizenzen mit dem Vermerk «Nicht für den 
Wiederverkauf» oder «NFR» sind GEOBOX 
und ihren Partnerunternehmen vorbehal-
ten und dienen zu Zwecken der Präsenta-
tion, Schulung und interner Ausbildung 
(«NFR-Lizenz»). Die Verwendung von NFR 
Lizenzen für kommerzielle Tätigkeiten 
(durch den Kunden selbst oder für Dritte) 
ist verboten. 

9 Weitere Lizenzen 

9.1 Für andere als die in Ziff. 4, 5, 6, 7 oder 8 
genannten Lizenzen gelten folgende Rege-
lungen: 

- Die Lizenz berechtigt den Kunden, die 
GEOBOX-Software auf derjenigen An-
zahl Maschinen zu nutzen, die in der 
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Auftragsbestätigung bzw. in der ent-
sprechenden online via Website ge-
troffenen Vereinbarung und den jährli-
chen Aktualisierungen dazu (Lizenz-
blatt) ausgewiesen ist. Unter „Ma-
schine“ wird folgendes verstanden: 
Jede mit einem oder mehreren Prozes-
soren (CPU) versehene physische Ma-
schine, sowie jede virtuelle Maschine 
oder anderweitig emulierte Hardware-
umgebung. 

- Der Kunde erwirbt die Lizenz aus-
schliesslich für die eigene Nutzung, d.h. 
nur der Kunde und seine Hilfspersonen 
(wie z.B. Angestellte des Kunden) dür-
fen auf die lizenzierte GEOBOX-Soft-
ware zugreifen. 

9.2 Der Kunde ist berechtigt, eine Archivie-
rungskopie der lizenzierten GEOBOX-Soft-
ware zu erstellen. Diese Archivierungskopie 
darf nicht ausgeführt werden, solange auf 
irgendeiner Maschine des Kunden eine an-
dere Kopie derselben Lizenz der GEOBOX-
Software installiert ist. Sollte GEOBOX fest-
stellen, dass der Kunde unlizenzierte GEO-
BOX-Software verwendet, schuldet der 
Kunde pro verwendete unlizenzierte Kopie 
eine Konventionalstrafe im Betrag von CHF 
10‘000.--. Weitergehende Schadenersatz-
ansprüche seitens GEOBOX bleiben vorbe-
halten. Die Zahlung der Konventionalstrafe 
befreit den Kunden nicht von der ord-
nungsgemässen Erfüllung der vertraglichen 
Verpflichtungen mit GEOBOX. 

9.3 GEOBOX ist berechtigt, die Zustimmung 
zum Lizenzvertrag und die Einhaltung der 
vorliegenden Vereinbarung zu kontrollie-
ren, indem sie die Inbetriebnahme der GE-
OBOX-Software (einschliesslich Updates) 
von einer Aktivierung der GEOBOX-Soft-
ware abhängig macht, bei welcher die Li-
zenznummer sowie Informationen über die 
Systemumgebung des Kunden (wie IP-Ad-
resse, MAC-Adresse, Servername und der-
gleichen) an GEOBOX übertragen werden. 
Der Kunde unterlässt alle technischen Mas-
snahmen, welche diese Kontrolle verhin-
dern könnten. 

10 Lizenzgebühr 

10.1 Für die Vereinbarung und die Höhe der Li-
zenzgebühr gelten vorab die Regeln der 
AGB, insbes. Ziff. 5 («Gebühren»).  

10.2 Lizenzgebühren sind jeweils für die an-
wendbare Vertragsdauer fest vereinbart, 
wobei (i) kein Anspruch auf 

gleichbleibende Preise für die Verlänge-
rung der Vertragsdauer besteht und (ii) An-
passungen der Gebühren gemäss Regelung 
in den AGB vorbehalten sind. 

11 Anwendungsbereich für Wartungs-
leistungen 

11.1 GEOBOX bietet Wartung für sämtliche 
Software-Produkte, die auf dem Dokument 
«Produktelebenszyklus» aufgeführt sind 
und die gemäss diesem Dokument mit War-
tung markiert sind (nachstehend «gewar-
tete Software»). Die jeweils aktuelle Fas-
sung des Dokuments «Produktelebenszyk-
lus» ist auf der Webseite von GEOBOX ver-
fügbar und wird dem Kunden auf Wunsch 
per E-Mail zugesandt. 

12 Art und Umfang der Wartungsleis-
tung 

12.1 Die GEOBOX-Wartung besteht aus Mängel-

behebungen, Verbesserungen und Funkti-

onserweiterungen bei der jeweils aktuellen 

Version der gewarteten Software. GEOBOX 

schuldet keinen Erfolg und insbesondere 

keine gänzlich fehlerfreie Software. 

12.2 Es besteht kein Anspruch auf Wartung von 

nicht aktuellen Versionen der gewarteten 

Software. 

12.3 Der Kunde ist berechtigt, im Rahmen der 

von ihm in Auftrag gegebenen Wartung 

aktuelle sowie vorhergehende Versionen 

der gewarteten Software von der GEOBOX 

zu installieren und zu nutzen. Dies unter 

der Voraussetzung, dass er vorgängig die 

jeweils erforderliche Basis-Lizenz erworben 

hat. 

12.4 Bei Produkten, die als Flex-Lizenz gemäss 

Ziff. 5 angeboten werden, besteht kein An-

spruch auf Wartungsleistungen. 

 

13 Nutzungsbedingungen 

13.1 Sämtliche Rechte, welche in diesem Vertrag 
nicht ausdrücklich dem Kunden einge-
räumt werden, verbleiben bei GEOBOX. 
Dazu zählen namentlich alle Eigentums- 
und Immaterialgüterrechte, insbesondere 
sämtliche Patent- Urheber-, Markenrechte 
und alle sonstigen Schutzrechte an der GE-
OBOX-Software sowie alle Vertriebsrechte, 
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Vermietungsrechte sowie das Recht zur Er-
teilung von Unterlizenzen. 

13.2 Der Kunde verpflichtet sich, alle Handlun-
gen zu unterlassen, zu welchen er gemäss 
den vorliegenden Nutzungsbedingungen 
nicht ausdrücklich berechtigt ist. Es ist dem 
Kunden insbesondere nicht gestattet, die 
GEOBOX-Software: 

- zu verändern, nachzukonstruieren (re-
verse engineering), auseinanderzuneh-
men, zu dekompilieren oder den Quell-
code in anderer Weise in eine lesbare 
oder abänderbare Form bringen. 

- abweichend von Ziff. 2 hiervor zu in-
stallieren, zu nutzen oder zu kopieren. 

- Zu vertreiben, zu vermieten, zu verlei-
hen, zu verleasen, zu verkaufen, zu un-
terlizenzieren oder anderweitig einem 
Dritten ganz oder teilweise zu veräus-
sern oder anderweitig einem Dritten 
ganz oder teilweise zu veräussern oder 
anderweitig zur Verfügung zu stellen. 

- über das Internet zu installieren oder 
aufzurufen oder es zuzulassen, dass die 
GEOBOX-Software über das Internet in-
stalliert oder aufgerufen wird (insbe-
sondere in Verbindung mit einem Web-
Hosting-Dienst oder einem vergleich-
baren Dienst; ausgenommen von die-
sem Verbot ist die Verwendung von 
Continuous Delivery Plattfor-
men/Diensten, soweit GEOBOX diese 
dem Kunden ausdrücklich gestattet 
hat), oder diese einem Dritten über das 
Internet vom Computersystem des Kun-
den aus oder auf andere Weise zugäng-
lich zu machen oder zu verbreiten. 

- aus irgendeinem Grund zu ändern, zu 
übersetzen, zu bearbeiten, zu arrangie-
ren oder Bearbeitungen und Umgestal-
tungen der GEOBOX-Software herzu-
stellen. 

- aus irgendeinem Grund ausserhalb des 
Landes zu benutzen oder zu exportie-
ren, in welchem der Kunde die GEO-
BOX-Software erworben hat. 

- abzutreten, zu übergeben, das Eigen-
tum zu übertragen oder die GEOBOX-
Software auf andere Weise weiterzu-
geben oder zu übertragen. 

- in einem Timesharing-Modell, als Ser-
vicebüro, in einem Abonnement oder 
zur Miete anzubieten oder anderweitig 
für Dritte zu nutzen oder zu gebrau-
chen. 

- Benchmark-Resultate zu veröffentli-
chen. 

13.3 Der Kunde hat durch geeignete Vorkehrun-
gen sicherzustellen, dass alle Personen, die 
Zugang zur GEOBOX-Software haben, die 
ihm in dieser Vereinbarung auferlegten 
Pflichten ebenfalls einhalten. 

14 Rechte der Lizenzgeber von GEOBOX 

14.1 Teile der GEOBOX-Software stammen von 
Autodesk Inc., der Autodesk Asia Pte Ltd. 
bzw. der Autodesk Development Sàrl (alle 
Gesellschaften einzeln und zusammen 
nachfolgend „Autodesk“). Der Kunde ge-
stattet GEOBOX, die Nutzung der GEOBOX-
Software für Autodesk zu überwachen und 
Autodesk darüber zu informieren. 

14.2 Der Kunde nimmt zur Kenntnis, dass es sich 
bei den von Autodesk stammenden Be-
standteilen der GEOBOX-Software um ver-
trauliche Informationen von GEOBOX und 
deren Hilfspersonen handelt. Es ist dem 
Kunden unter keinen Umständen gestattet, 
Autodesk-Software Dritten offenzulegen. 

14.3 Die Inhaberschaft und das Eigentum an al-
len Immaterialgüterrechten, welche mit 
der Software von Autodesk und sämtlichen 
davon erstellten Kopien verbunden sind, 
verbleiben bei GEOBOX und ihren Hilfsper-
sonen bzw. bei Autodesk. 

14.4 Bei Beendigung der Lizenzvereinbarung 
zwischen GEOBOX und Autodesk ist der 
Kunde verpflichtet, die weitere Benützung 
der GEOBOX-Software sowie allfälliger Au-
todesk-Dokumentationen zu unterlassen 
und diese zu zerstören bzw. alle Kopien an 
GEOBOX zurückzugeben, falls und soweit 
die GEOBOX-Software auf der betreffen-
den, beendeten Autodesk-Lizenzvereinba-
rung basiert. 

14.5 GEOBOX notifiziert den Kunden davon, 
dass GEOBOX der Autodesk ein direktes 
Forderungsrecht gegenüber den Kunden in 
Bezug auf alle Rechte von GEOBOX einge-
räumt hat, welche auch die Benutzung der 
darin integrierten Autodesk-Software be-
treffen (Ziff. 3.1 bis 4.4 hiervor). Diese Vor-
schriften wurden ausdrücklich auch zu 
Gunsten von Autodesk aufgestellt und kön-
nen daher gegenüber den Kunden von GE-
OBOX und/oder Autodesk durchgesetzt 
werden. 

15 Haftung / Gewährleistung 

Es gilt die Regelung in den AGB. 
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16 Vertragsdauer und Vertragsbeendi-
gung 

Lizenzverträge, welche der Kunde mit GE-
OBOX abgeschlossen hat, enden ohne Kün-
digung nach Ablauf der vereinbarten Ver-
tragsdauer. Mit Vertragsbeendigung en-
den auch die Rechte des Kunden am Bezug 
bzw. der Nutzung der betreffenden Leis-
tungen und Produkte. Mit dem Einver-
ständnis von GEOBOX kann die Vertrags-
dauer um jeweils ein Jahr verlängert wer-
den. Ein Verlängerungsanspruch besteht 
nicht.  

17 Schlussbestimmungen 

17.1 Die Rechte des Kunden gegenüber GEO-
BOX sind in dieser Vereinbarung (sowie 
ggf. in der online via Website getroffenen 
Vereinbarung) abschliessend festgehalten. 
Jede Änderung und jeder Zusatz zu dieser 
Vereinbarung bedürfen einer schriftlich 
oder per E-Mail getroffenen Vereinbarung.  

17.2 Sollte eine Bestimmung dieser Vereinba-
rung unwirksam sein oder künftig unwirk-
sam werden, so berührt dies die Wirksam-
keit der übrigen Bestimmungen dieser Ver-
einbarung nicht. Die Parteien sind ver-
pflichtet, die unwirksame Bestimmung 
durch eine zulässige Regelung zu ersetzen, 
die in ihrem wirtschaftlichen Gehalt der ur-
sprünglichen Bestimmung am nächsten 
kommt. Analoges gilt für Vertragslücken.  

17.3 Diese Vereinbarung untersteht schweizeri-
schem materiellem Recht. Zuständig sind 
die Gerichte am Sitz von GEOBOX. 


