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1. Lizenz 

Diese Lizenz bezieht sich auf das Software-Produkt 

„SecretFolder“ („das Produkt“, „die Software“) mit all seinen 

dazugehörigen Komponenten („die Komponenten“). Mit dem 

Herunterladen oder Installieren des Produkts und im Hinblick auf 

dessen Nutzung sind Sie mit den Bedingungen dieser 

Lizenzversion und späteren Versionen einverstanden und an diese 

gebunden. 

Erweist sich ein Teil dieser Lizenzvereinbarung als ungültig oder 

nicht mehr aktuell, so betrifft das nicht die gesamte Lizenz, 

sondern nur die ungültige oder veraltete Passage. Alle anderen 

Teile behalten ihre Gültigkeit. 


2. Haftungsausschluss 

Dieses Produkt wird „so wie es ist“ an Sie ausgeliefert (unter 

anderem auch mit Fehlern). Es gibt keine Garantie für die Leistung 

oder Lauffähigkeit der Software und deren Ergebnisse bei der 

Nutzung. Schäden, welche durch die Software verursacht 

werden, sind auf eigenes Verschulden zurückzuführen und fallen 

unter keine Garantie. 


3. Benutzung 

Das Herunterladen und Installieren der Software ist kostenlos. Sie 

dürfen das Produkt wie folgt verwenden: 
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• Sie dürfen das Produkt nicht weiterverkaufen, nicht vermieten 

und keine Unterlizenzen vergeben, ohne die schriftliche 

Zustimmung des Herausgebers der Software. 

• Sie dürfen das Produkt in keinster Weise modifizieren oder Teile 

des  Produkts als Ihre Arbeit kennzeichnen oder in Ihre Projekte 

einbauen. 

• Sie dürfen den Entwickler der Software nicht unkenntlich 

machen. 

• Sie dürfen das Produkt nicht zu illegalen Zwecken verwenden. 

• Sie dürfen das Produkt nicht decompilieren, zurückentwickeln 

oder auf andere Weise versuchen an den Quellcode zu 

gelangen, ohne dass Sie die schriftliche Erlaubnis vom 

Entwickler dafür besitzen. 


4. Automatische Updates 

Die Software stellt bei jeder Anmeldung in einem der angelegten 

Benutzerkonten eine Verbindung mit dem Internet her und prüft 

die Aktualität aller Komponenten (vorausgesetzt Sie haben die 

automatischen Updates nicht über die entsprechende Einstellung 

deaktiviert). Dabei werden Dateien auf Ihren Computer geladen 

und möglicherweise neue Programme (sog. Updates) installiert. 

Die Verbindung mit dem Internet dient ausschließlich dazu, die 

neuesten Updates erhalten zu können und sendet keinerlei 

personenbezogene Daten an entfernte Server. 

Die kostenlosen Updates für das Produkt sind ein zusätzlicher 

Service des Entwicklers. Es besteht in keinster Hinsicht Anspruch 

auf diesen Service. Der Entwickler kann die Herausgabe 

kostenloser Updates für das Produkt jederzeit und ohne Angabe 

von Gründen einstellen. 
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5. Geistiges Eigentum 

SecretFolder ist Freeware, kein OpenSource. Sie haben daher 

keinen Anspruch auf den Quellcode oder sonstige Informationen 

zur Entwicklung der Software. Die Eigentumsrechte liegen allein 

beim Entwickler der Software. Sie (als Benutzer der Software) 

haben lediglich die Befugnis das Produkt zu den unter Punkt 3 

genannten Bedingungen zu nutzen.
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