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PRE-INSTALLED SOFTWARE LICENSE 
TERMS 

LIZENZBESTIMMUNGEN FÜR 
VORINSTALLIERTE SOFTWARE 

Version Germany 2019.7.15 Version Deutschland 2019.7.15 

Deutsche Übersetzung 

These Pre-installed Software License Terms apply to any quote, order, 
and order acknowledgment, and any license or delivery of software pre-
installed on hardware by KLA Corporation, One Technology, Milpitas, 
California 95035 (“KLA”) to any acquirer (“Customer”). KLA does not 
accept, expressly or impliedly, and KLA hereby rejects, any additional or 
different terms or conditions that Customer presents, including, but not 
limited to, any terms or conditions contained or referenced in any order, 
acceptance, acknowledgment, or other document, or established by 
trade usage or prior course of dealing, unless KLA expressly and 
unambiguously agrees to such terms and conditions in a duly signed 
writing. By ordering, receiving, accepting or using products or otherwise 
proceeding with any transaction after receipt of these Preinstalled 
Software License Terms or after otherwise being notified that such 
transactions are subject to these Pre-installed Software License Terms, 
Customer agrees to these Pre-installed Software License Terms and 
KLA’s General Terms and Hardware Sales Terms, which are 
incorporated by reference herein and are either attached hereto, or 
available at www.kla.com/terms, or on request. 

Diese Lizenzbestimmungen für Vorinstallierte Software finden 
Anwendung auf alle Angebote, Bestellungen und 
Bestellungsbestätigungen für, sowie auf alle Lizenzierungen oder 
Lieferungen von, Computerprogrammen, die auf Geräten vorinstalliert 
sind, durch KLA Corporation, One Technology Drive, Milpitas, Kalifornien 
95035 (“KLA”) an einen Erwerber („Kunde“). KLA stimmt weder 
ausdrücklich noch stillschweigend irgendwelchen zusätzlichen oder 
abweichenden Bestimmungen des Kunden zu und weist solche hiermit 
zurück. Dies gilt insbesondere für Bestimmungen, die in Bestellungen, 
Annahmeerklärungen, Bestätigungen oder anderen Dokumenten 
enthalten sind oder die sich aus Handelsbrauch oder Verkehrssitte 
zwischen den Parteien ergeben, es sei denn KLA stimmt solchen 
Bestimmungen ausdrücklich und unmissverständlich in einem 
ordnungsgemäß unterschriebenen Dokument zu. Durch Bestellen, 
Annehmen, Abnehmen oder Benutzen von Waren oder durch 
anderweitiges Fortfahren mit einer Transaktion nach dem Erhalt dieser 
Lizenz-Bestimmungen für Vorinstallierte Software oder nach einem 
Hinweis darauf, dass alle Transaktionen diesen Lizenz-Bestimmungen für 
Vorinstallierte Software unterliegen, stimmt der Kunde diesen 
Lizenzbestimmungen für Vorinstallierte Software und KLAs Allgemeinen 
Bestimmungen und HardwareVerkaufsbestimmungen zu, die hierin 
einbezogen sind und entweder beigefügt oder unter www.kla.com/terms 
oder auf Anfrage erhältlich sind. 

1. DEFINITIONS AND SCOPE 1. DEFINITIONEN UND ANWENDUNGSBEREICH 

The definitions in KLA’s General Terms and Hardware Sales Terms 
apply. These Preinstalled Software License Terms apply to (i) Software 
pre-installed, or to be installed, on any KLA Hardware governed by KLA’s 
Hardware Sales Terms; and (ii) Work Product governed by KLA’s 
Hardware Sales Terms. Computer programs that are to be installed on 
Third Party Products are governed by KLA’s Standalone Software 
License Terms, which are available at www.kla.com/terms or on request. 
Work Product provided by KLA under separate services arrangements 
(including, but not limited to, maintenance services arrangements, time 
& materials services arrangements, or fixed fee services arrangements) 
is governed by the applicable KLA services terms (e.g., Hardware 
Maintenance Services Terms, Time & Materials Services Terms, or 
Fixed Fee Services Terms). 

Die Definitionen in KLAs Allgemeinen Bestimmungen finden Anwendung. 
Diese Lizenzbestimmungen für Vorinstallierte Software finden 
Anwendung auf (i) Software, die auf KLA Hardware vorinstalliert ist und 
Software, die auf Hardware zu installieren ist, welche KLAs Hardware-
Verkaufsbestimmungen unterliegen und (ii) Arbeitsergebnisse, die von 
KLA gemäß KLAs Hardware-Verkaufsbestimmungen erstellt wurden. 
Computerprogramme, die auf Produkten Dritter zu installieren sind, 
unterliegen KLAs Lizenz-Bestimmungen für Eigenständige Software, die 
unter www.kla.com/terms oder auf Anfrage erhältlich sind. 
Arbeitsergebnisse, die von KLA im Rahmen von separaten Aufträgen (z. 
B. Aufträge für Wartungsleistungen, Leistungen auf Dienstvertragsbasis 
und Leistungen auf Werkvertragsbasis) zur Verfügung gestellt werden, 
unterliegen den entsprechend anwendbaren KLA Geschäftsbedingungen 
(z. B. Hardware-Wartungsbestimmungen, Dienstleistungsbestimmungen 
oder Werkleistungsbestimmungen). 

2. RIGHTS TO SOFTWARE, DOCUMENTATION, AND WORK 
PRODUCT 

2. RECHTE AN SOFTWARE, DOKUMENTATION UND 
ARBEITSERGEBNISSEN 

2.1 All Rights Reserved. KLA Corporation owns, retains and reserves 
ownership, title, and all rights and interest, including, but not limited to, 
all Proprietary Rights, in and to the Software, Documentation, and Work 
Product, subject only to the limited rights that KLA expressly grants in 
Section 2.2 (Limited License) and 2.4 (Copies). Without limiting the 
foregoing, Customer acknowledges that nothing herein shall constitute a 
sale of any Software, Documentation, or Work Product (or any 
Intellectual Property in and to Software, Documentation, Work Product 
and Hardware) including any copies and portions thereof. 
 

2.1 Alle Rechte Vorbehalten. Die Software, Dokumentation und 
Arbeitsergebnisse sind und bleiben Eigentum von KLA Corporation. KLA 
Corporation behält sich alle Rechte und Anteile, einschließlich aller 
Gewerblichen Schutzrechte, an der Software, Dokumentation und 
Arbeitsergebnissen vor. Der voranstehende Satz steht lediglich unter dem 
Vorbehalt der in Ziffer 2.2 (Beschränkte Lizenz) und Ziffer 2.4 (Kopien) 
von KLA ausdrücklich gewährten beschränkten Rechte. Ohne 
Einschränkung des Voranstehenden bestätigt der Kunde, dass im 
Rahmen dieser Lizenzbestimmungen für Vorinstallierte Software kein 
Verkauf von Software, Dokumentation oder Arbeitsergebnissen (oder 
Geistigem Eigentum an der Software, Dokumentation oder 
Arbeitsergebnissen oder Hardware), auch nicht von Kopien oder Teilen 
davon, stattfindet. 

2.2 Limited License. KLA grants Customer a personal, non-
sublicensable, nonexclusive, non-transferable, limited license to (i) 
upload and use copies of the Software solely in the working memory of 
the Hardware on which KLA has installed the Software and solely in 
accordance with the applicable Documentation; and (ii) use 
Documentation and Work Product solely in connection with Hardware. 
Customer may use the Software solely for its internal activities. The 
license is solely for use of the Software related to the manufacture, 
inspection, analysis, or testing of semiconductor wafers. Customer may 
create and use a reasonable number of copies of Work Product as 
necessary for Customer’s use of the Hardware in accordance with this 
Section 2. Customer. Customer may retain for backup and archival 

 

2.2 Beschränkte Lizenz. KLA gewährt dem Kunden eine persönliche, nicht 
unterlizenzierbare, nicht-ausschließliche, nicht übertragbare, beschränkte 
Lizenz, (i) Kopien der Software lediglich in den Arbeitsspeicher der 
Hardware hochzuladen, auf dem KLA die Software installiert hat, und dort 
zu benutzen, und zwar lediglich gemäß der anwendbaren Dokumentation 
und (ii) die Dokumentation und Arbeitsergebnisse lediglich in Verbindung 
mit Hardware zu benutzen. Der Kunde darf die Software lediglich für seine 
internen Aktivitäten benutzen. Die Lizenz ist auf eine Benutzung der 
Software für Zwecke der Herstellung, Inspektion, Analyse oder des 
Testens von Halbleiterscheiben beschränkt. Der Kunde darf eine 
angemessene Anzahl von Sicherungskopien von Arbeitsergebnissen 
herstellen und benutzen, wenn das für die Nutzung der Hardware durch 
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purposes any separately delivered (i.e., not pre-installed) copy of 
Software and Documentation, and create one (1) additional backup copy 
of each such copy, on the condition that Customer (a) stores such copies 
separately from any actively used computer programs and manuals; (b) 
keeps records of such backup copies indicating the location of its 
storage; and (c) provides such records to KLA upon request. Customer 
acknowledges that this Section 2.2 defines the scope of rights that KLA 
grants to Customer and that any usage of the Software, Documentation, 
and Work Product outside the scope of that license grant and the scope 
of any statutory rights constitutes an infringement of KLA’s Proprietary 
Rights as well as a material breach of these Pre-installed Software 
License Terms. 

den Kunden gemäß dieser Ziffer 2 notwendig ist. Der Kunde darf separat 
gelieferte (z. B. nicht vorinstallierte) Kopien der Software und 
Dokumentation für Sicherungs- und Archivierungszwecke behalten und 
eine (1) zusätzliche Sicherungskopie jeder derartigen Kopie anfertigen, 
jedoch nur unter der Bedingung, dass der Kunde (a) derartige Kopien 
getrennt von allen aktiv genutzten Computerprogrammen und 
Handbüchern aufbewahrt, (b) Aufzeichnungen bzgl. solcher 
Sicherungskopien anfertigt, welche den Aufbewahrungsort angeben und 
(c) KLA diese Aufzeichnungen auf Verlangen vorlegt. Der Kunde erkennt 
an, dass diese Ziffer 2.2 den Umfang der Rechte definiert, die KLA dem 
Kunden gewährt und dass jede Benutzung der Software, Dokumentation 
und Arbeitsergebnisse außerhalb des Umfangs dieser Lizenzgewährung 
und etwaiger gesetzlicher Rechte eine Verletzung von KLAs 
Gewerblichen Schutzrechten sowie eine wesentliche Verletzung dieser 
Lizenzbestimmungen für Vorinstallierte Software darstellt. 

2.3 License Restrictions. Except to the extent expressly permitted by 
mandatory provisions of applicable law (including national laws 
implementing Directive 91/250/EEC on the legal protection of computer 
programs, e.g., Sections 69c, 69d and 69e of the German Copyright Act) 
in order to gain certain information and / or for certain limited purposes 
specified by such law, Customer agrees not to (i) create any derivative 
works based on the Software, Documentation, or Work Product or modify 
or alter the Software, Documentation, or Work Product in any manner 
whatsoever; (ii) sell, sublicense, lease, rent, loan, assign, convey or 
otherwise transfer the Software, Documentation, or Work Product to any 
third parties; (iii) copy or use the Software, Documentation, or Work 
Product for any purpose or in any manner not expressly permitted by 
these Pre-installed Software Terms; (iv) use the Software, 
Documentation, or Work Product outside the permitted scope of the 
license; (v) use the Software, Documentation, or Work Product, in any 
format, through any timesharing service, service bureau, network or by 
any other means, for or in the interest of any third party; or (vi) permit or 
encourage any third party to do any of the foregoing. Customer shall 
cooperate with KLA, and shall render all reasonable assistance 
requested by KLA, to assist KLA in preventing and identifying any use of, 
or access to, the Software, Documentation, and Work Product by anyone 
in violation of these Pre-installed Software License Terms. 

2.3 Lizenzbeschränkungen. Außer insoweit, als zwingende 
Bestimmungen anwendbarer Gesetze (einschließlich nationaler Gesetze, 
welche die Richtlinie 91/250/EG über den rechtlichen Schutz von 
Computerprogrammen umsetzen, z. B. §§  69c, 69d und 69e UrhG) 
dies ausdrücklich zulassen, um dort genannte bestimmte Informationen zu 
erlangen und / oder zu dort genannten bestimmten beschränkten 
Zwecken, verpflichtet sich der Kunde, (i) keine auf der Software, 
Dokumentation oder Arbeitsergebnissen beruhenden Bearbeitungen oder 
Umgestaltungen herzustellen und die Software, Dokumentation und 
Arbeitsergebnisse auf keine Weise zu modifizieren oder zu verändern, (ii) 
die Software, Dokumentation oder Arbeitsergebnisse an keinen Dritten zu 
verkaufen, unterzulizenzieren, zu verpachten, zu vermieten, zu verleihen, 
abzutreten oder anderweitig zu übertragen, (iii) die Software, 
Dokumentation oder Arbeitsergebnisse für keine Zwecke und auf keine 
Weise zu kopieren oder zu benutzen, die nicht ausdrücklich durch diese 
Lizenzbestimmungen für Vorinstallierte Software gestattet sind, (iv) die 
Software, Dokumentation oder die Arbeitsergebnisse nicht außerhalb des 
erlaubten Lizenzumfangs zu benutzen, (v) die Software, Dokumentation 
oder Arbeitsergebnisse in keiner Form durch Timesharing, 
Serviceunternehmen, Netzwerke oder auf andere Weise für oder im 
Interesse von Dritten zu benutzen oder (vi) keinem Dritten eine der 
voranstehenden Handlungen zu gestatten oder ihn dazu anzuregen. Der 
Kunde hat mit KLA zusammenzuarbeiten und jegliche, von KLA 
angeforderte, angemessene Unterstützung zu gewähren, um KLA bei der 
Verhinderung und Identifizierung von Benutzungen der oder Zugriffen auf 
die Software, Dokumentation und Arbeitsergebnisse unter Verletzung 
dieser Lizenzbestimmungen für Vorinstallierte Software zu unterstützen. 

2.4 Notices. Customer shall not remove alter or obscure any copyright, 
patent, trademark notice or other legal legend that appears on the 
Products and shall completely and accurately reproduce the same on 
any copies of the Products made hereunder. 

2.4 Hinweise. Der Kunde darf keine Hinweise auf Urheberrechte, Patente 
oder Markenrechte oder andere rechtliche Hinweise, die sich auf den 
Produkten befinden, entfernen oder unkenntlich machen und muss alle 
derartigen Hinweise vollständig und korrekt auf allen Kopien der Produkte, 
die er gemäß diesen Lizenzbestimmungen für Vorinstallierte Software 
erstellt, wiedergeben. 

2.5 Transfers and other Actions under Mandatory Law. If Customer sells 
or otherwise transfers to a third party any Hardware or media in which 
any Software or Work Product is embedded or otherwise contained, 
Customer shall remove or delete all such Software and Work Product 
prior to the transfer, unless KLA confirms in writing that the transferee 
has entered into a license agreement with KLA for such Software and 
Work Product and has paid the applicable license fees. To the extent 
that Customer is expressly permitted by applicable mandatory law to 
transfer the Software or Work Product to a third party, or copy, or use 
the Software or Work Product in any manner not expressly authorized 
under these Pre-installed Software License Terms, Customer agrees to 
refrain from exercising such rights unless and until Customer has given 
KLA three (3) weeks’ prior written notice of Customer’s intent to exercise 
any such rights and KLA has not offered reasonable alternatives to 
Customer’s exercise of the mandatory rights within such three (3) week 
period. 
 
 
 
2.6 Forfeiture. The license grant in Section 2.2 (Limited License) is 
conditioned on Customer’s continued compliance with all license 
limitations and restrictions described in these Pre-installed Software 
License Terms and Customer will forfeit its rights under said license 
grant if Customer, after KLA unsuccessfully provided notice to Customer, 
violates any of these limitations or restrictions or breaches its payment 
obligations or any other material obligations. Upon such forfeiture, 
Customer shall immediately pay all outstanding fees, cease use of the 
affected Software, related Documentation, and affected Work Product, 
return or delete, at KLA’s request and sole discretion, all copies of the 
Software, Documentation, and Work Product in Customer’s possession, 
and certify compliance with all foregoing obligations to KLA in writing. 
Forfeiture is in addition to any rights and remedies that KLA may have. 

2.5 Übertragungen und andere Handlungen unter Zwingendem Recht. 
Falls der Kunde Hardware oder Datenträger, auf denen Software oder 
Arbeitsergebnisse eingebettet oder anderweitig enthalten sind, verkauft 
oder anderweitig an Dritte überträgt, muss der Kunde alle derartige 
Software und Arbeitsergebnisse vor der Übertragung entfernen oder 
löschen, es sei denn KLA bestätigt in schriftlicher Form, dass der 
Übertragungsempfänger einen Lizenzvertrag mit KLA für derartige 
Software und Arbeitsergebnisse abgeschlossen und die anfallenden 
Lizenzgebühren bezahlt hat. Insoweit als dem Kunden ausdrücklich die 
Übertragung der Software und Arbeitsergebnisse an Dritte oder das 
Kopieren oder Benutzen der Software oder Arbeitsergebnisse auf eine Art 
und Weise erlaubt ist, die in diesen Lizenzbestimmungen für 
Vorinstallierte Software nicht ausdrücklich gestattet ist, verpflichtet sich 
der Kunde, derartige Rechte nicht auszuüben, es sei denn der Kunde hat 
KLA drei (3) Wochen vorher eine schriftliche Mitteilung über seine Absicht, 
diese Rechte auszuüben gemacht und KLA hat keine angemessenen 
Alternativen zu der Ausübung der zwingenden Rechte durch den Kunden 
innerhalb dieser drei (3) Wochen angeboten. 
 
2.6 Verwirkung. Die Lizenzgewährung in Ziffer 2.2 (Beschränkte Lizenz) 
erfolgt unter der Bedingung, dass der Kunde sich zu jeder Zeit an alle 
Lizenzbeschränkungen und Lizenzeinschränkungen dieser 
Lizenzbestimmungen für Vorinstallierte Software hält und dass der Kunde 
seine Rechte aus dieser Lizenzgewährung verwirkt, falls der Kunde nach 
vorangegangener erfolgloser Abmahnung durch KLA eine dieser 
Beschränkungen oder Einschränkungen verletzt oder seine 
Zahlungsverpflichtungen oder andere wesentliche Verpflichtungen nicht 
einhält. Im Falle einer solchen Verwirkung, muss der Kunde sofort alle 
ausstehenden Gebühren zahlen, die Benutzung der betroffenen Software, 
der entsprechenden Dokumentation und der betroffenen 
Arbeitsergebnisse einstellen, alle Kopien der sich in seinem Besitz 
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 befindlichen Software, Dokumentation und Arbeitsergebnisse nach 
Aufforderung durch KLA, in KLAs alleinigem Ermessen, entweder 
zurückgeben oder löschen und KLA gegenüber schriftlich die Erfüllung 
der voranstehenden Pflichten bescheinigen. Verwirkung erfolgt zusätzlich 
zu allen anderen Rechten und Rechtsbehelfen von KLA. 

2.7 Survival. KLA’s Hardware Sales Terms, General Terms and these 
Pre-installed Software License Terms, except Section 2.2 (Limited 
License), shall survive forfeiture of any or all licenses granted hereunder. 

2.7 Fortwirkende Bestimmungen. KLAs Hardware-
Verkaufsbestimmungen, Allgemeine Bestimmungen und diese 
Lizenzbestimmungen für Vorinstallierte Software, mit Ausnahme von 
Ziffer 2.2 (Beschränkte Lizenz) wirken nach Verwirkung einer oder aller 
hierunter gewährten Lizenzen fort. 

2.8 Audit 2.8 Überprüfung 

2.8.1 Records. Customer agrees to keep complete, correct and detailed 
records relating to (i) the reproduction and use of the Software, 
Documentation, and Work Product, including, at a minimum, the location 
of all Software and Work Product, and back-up copies of Software, 
Documentation, and Work Product; and (ii) the transfer of Hardware or 
media on which any Software or Work Product is embedded or otherwise 
contained and Customer’s compliance with its obligations under Section 
2.5 (Transfers and other Actions under Mandatory Law). At KLA’s 
request and upon ten (10) days’ prior written notice, KLA and / or its 
authorized representatives (e.g., an accountant and / or computer 
expert) — collectively, the “Auditors” — shall have the right to inspect 
and audit Customer’s compliance with these Pre-installed Software 
License Terms at Customer’s facilities and other applicable locations, at 
any time, during normal business hours, but no more than twice per year. 
Customer shall fully cooperate with such audit, and grant all required 
assistance and access to all records, materials and equipment. 

2.8.1 Aufzeichnungen. Der Kunde verpflichtet sich, vollständige, korrekte 
und detaillierte Aufzeichnungen aufzubewahren bzgl. (i) der Reproduktion 
und Benutzung der Software, Dokumentation und Arbeitsergebnisse, 
welche zumindest den Standort jeglicher Software und Arbeitsergebnisse 
und aller Sicherungskopien der Software, Dokumentation und 
Arbeitsergebnisse angeben müssen und (ii) der Übertragung von 
Hardware oder Datenträgern, auf denen Software oder Arbeitsergebnisse 
eingebettet oder anderweitig enthalten sind und der Einhaltung der 
Pflichten des Kunden gemäß Ziffer 2.5 (Übertragungen und andere 
Handlungen unter Zwingendem Recht). Auf KLAs Verlangen hin und nach 
vorheriger zehntägiger schriftlicher Ankündigung, haben KLA und / oder 
KLAs autorisierte Vertreter (z. B. Wirtschaftsprüfer und / oder Computer-
Experten) — kollektiv die „Prüfer“ — das Recht, die Einhaltung dieser 
Lizenzbestimmungen für Vorinstallierte Software durch den Kunden in 
den Räumlichkeiten des Kunden und anderen betroffenen Standorten zu 
inspizieren und zu überprüfen. Eine solche Überprüfung kann zu jeder Zeit 
während der normalen Geschäftszeiten des Kunden, jedoch nicht öfter als 
zwei mal pro Jahr stattfinden. Der Kunde hat bei solchen Überprüfungen 
zu kooperieren und jegliche erforderliche Unterstützung sowie Zugang zu 
allen Aufzeichnungen, Materialien und Geräten zu gewähren. 

2.8.2 Consequences of Non-Compliance. If an audit reveals that 
Customer possesses or at any time possessed unlicensed copies of the 

2.8.2 Folgen einer Verletzung. Falls eine Überprüfung ergibt, dass der 
Kunde zu irgendeinem Zeitpunkt unlizenzierte Kopien der Software, 

Software, Documentation, or Work Product, or that Customer did not 
remove or delete all copies of Software and Work Product that Customer 
was obligated to remove or delete in accordance with Section 2.5 
(Transfers and other Actions under Mandatory Law), Customer shall 
immediately pay for such copies the greater of the fees applicable per 
KLA’ standard rates and prices at the time of (i) the Delivery Date; (ii) 
Customer’s unauthorized copying; or (iii) the completion of the audit. If 
such fees amount to more than ten percent (10 %) of the amount 
previously paid or payable to KLA under these Pre-installed Software 
License Terms for the audited time period then Customer shall reimburse 
KLA for all expenses related to the audit. 

Dokumentation oder Arbeitsergebnisse besessen hat oder dass der 
Kunde nicht alle Kopien der Software und Arbeitsergebnisse entfernt oder 
gelöscht hat, die er gemäß Ziffer 2.5 (Übertragungen und andere 
Handlungen unter Zwingendem Recht) hätte entfernen oder löschen 
müssen, muss der Kunde sofort die anwendbaren Gebühren für alle 
derartigen Kopien gemäß KLAs Standardsätzen und –preisen zahlen, die 
zu einem der folgenden Zeitpunkte galten, wobei der höchste Betrag 
maßgebend ist: (i) zum Lieferdatum, (ii) zum Zeitpunkt des unautorisierten 
Kopierens durch den Kunden oder (iii) zum Zeitpunkt der Beendigung der 
Überprüfung. Falls diese Gebühren mehr als zehn Prozent (10 %) des 
zuvor für den Überprüfungszeitraum gemäß diesen Lizenzbestimmungen 
für Vorinstallierte Software gezahlten oder zahlbaren Betrags 
überschreiten, muss der Kunde KLA alle Kosten der Überprüfung 
erstatten. 

2.8.3 Confidentiality. The Auditors shall not disclose any of Customer’s 
information except as related to any non-compliance with these Pre-
installed Software License Terms or infringements of KLA’s rights. KLA’s 
rights and remedies under this Section 2.8 shall be in addition to and not 
in lieu of any other rights or remedies that are available to KLA. 

2.8.3 Geheimhaltung. Die Prüfer dürfen keine Informationen des Kunden 
offenbaren, mit Ausnahme der Informationen, die sich auf eine Verletzung 
dieser Lizenzbestimmungen für Vorinstallierte Software oder von KLAs 
Rechten beziehen. KLAs Rechte und Rechtsbehelfe in dieser Ziffer 2.8 
gelten zusätzlich zu und nicht anstelle von allen sonstigen Rechten und 
Rechtsbehelfen, die KLA hat. 

3.PREVAILING LANGUAGE 3.MASSGEBENDE SPRACHE 

The English language version of these Pre-installed Software License 
Terms shall be controlling and legally binding in all respects and shall 
prevail in case of any inconsistencies. 

Die englische Sprachversion dieser Lizenzbestimmungen für 
Vorinstallierte Software ist in jeder Hinsicht maßgebend und rechtlich 
verbindlich und geht im Falle von Widersprüchen vor. 
 
 

 


