Erklärung zur Nutzung von Entwickler- und Designsoftware (inklusive
Microsoft Windows) innerhalb des Microsoft/Imagine-Programms
Hiermit erkläre ich meine Zustimmung zu den anliegenden Microsoft/Imagine-Nutzungsrichtlinien,
dem Microsoft/Imagine-Endbenutzer-Lizenzvertrag (EULA) und der Microsoft/ImagineErgänzungsvereinbarung zum Endbenutzer-Lizenzvertrag, der jeweiligen ProgrammVerwendungsrichtlinien sowie zu sämtlichen von der Fachgruppe Informatik, des Fachbereichs
Informatik und Kommunikation, der Westfälischen Hochschule Gelsenkirchen Bocholt
Recklinghausen (kurz: Fachgruppe Informatik), dazu erlassenen Richtlinien.
Ich bin darauf hingewiesen worden, dass der Microsoft/Imagine-Programmadministrator der
Fachgruppe Informatik Daten erfasst, um die Nutzung durch Studierende und Mitarbeiter zu belegen,
zusammengefasste Daten auf Anfrage an Microsoft bzw. von Microsoft beauftrage Firmen
(insbesondere Kivuto, als Betreiber des Microsoft/Imagine-Onlineportals) weitergibt und die
Einhaltung der Programmrichtlinien durch die Nutzer sicherstellt.
Indem ich die jeweilige Software installiere, herunterlade, kopiere oder auf andere Weise Gebrauch
davon mache, verpflichte ich mich, mich an die Bestimmungen des EULA und der
Ergänzungsvereinbarung zu halten.
Wenn ich für bestimmte Produkte einen Produktschlüssel erhalte, der zur Installation der Software
erforderlich ist, werde ich den Produktschlüssel nicht an andere Personen weitergeben.
Kopien der geliehenen oder heruntergeladenen Software werde ich nicht an andere Personen
weitergeben.
Ich werde die Software nicht für kommerzielle Zwecke oder für die Entwicklung kommerzieller
Software verwenden.
Microsoft Windows darf nur auf Computer installiert werden, wenn auf diesem schon eine voll
lizenzierte Version eines Windows Betriebssystems installiert ist. Somit muss bereits ein gültiges
Certificate of Authenticity (COA) für ein Windows Betriebssystem auf dem entsprechenden
Computer angebracht sein.
Ich bestätige die Mitgliedschaft in der Fachgruppe Informatik, des Weiteren erkenne ich an, dass
nach Beendigung meiner Mitgliedschaft in der Fachgruppe Informatik, ich keine weitere Software des
Microsoft/Imagine-Programms beziehen werde.
Auf meinem Computer bereits installierte Produkte darf ich weiterverwenden, vorausgesetzt, ich
halte mich weiterhin an die Microsoft/Imagine-Programmrichtlinien.
Ich bin darüber informiert worden und erkläre mich damit einverstanden, dass bei Verstoß gegen die
Nutzungsbestimmungen des EULA der Programmadministrator von mir verlangen wird, die
Programmsoftware von meinem persönlichen Computer zu entfernen. Dies werde ich mit
Unterschrift bestätigen.

Gelsenkirchen, den ______________________

____________________________________
[Unterschrift Nutzer]

_____________________________________
[Vor- und Nachname in Druckbuchstaben]

______________________@studmail.w-hs.de
[Nutzername in Druckbuchstaben]

