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ZUSATZBEDINGUNGEN FÜR PIX4Dengine (ATPE) 
Pix4D – Allgemeine Geschäftsbedingungen für Kunden 
 
Diese Zusatzbedingungen für PIX4Dengine (die „ATPE“) finden Anwendung auf Sie, falls Sie über eine zulässige Quelle ein 
Abonnement für unsere PIX4Dengine-Software gekauft haben. 
 
Die ATPE bilden einen integralen Bestandteil der Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Kunden von Pix4D (die „Allgemeinen 
Bedingungen"), insofern als sie spezifische Geschäftsbedingungen enthalten, die auf Ihr Abonnement der PIX4Dinspect-Software 
anwendbar sind. Sie ergänzen außerdem die Pix4D-Endnutzer-Lizenzvereinbarung (die „EULA“), da eine bestimmte Anzahl von hierin 
enthaltenen Bestimmungen den Zugriff auf PIX4Dengine, und dessen Nutzung, durch Sie betreffen.  
 
Sofern hierin nichts anderes festgelegt ist, haben die hier benutzten Begriffe die in den Allgemeinen Bedingungen festgelegte 
Bedeutung. 
 
 

1 ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

1.1 Die PIX4Dengine-Lizenz ist eine Lizenz für Cloud-Software bzw. Server-Software, die Ihnen (und Ihren autorisierten Nutzern), 
gegen die Zahlung der im Abonnement-Anhang oder der das Abonnement betreffenden Rechnung genannten Gebühr, das 
Recht einräumt, PIX4Dengine zu installieren und innerhalb der Grenzen Ihrer zulässigen Verbrauchsmenge zu nutzen und zu 
betreiben.  

1.2 Sie können frei entscheiden, ob Sie eine Cloud-Software-Lizenz und/oder eine Server-Software-Lizenz kaufen wollen. Bitte 
machen Sie sich bewusst, dass die Preise für diese beiden Arten von Lizenz sich unterscheiden können. 

2 GEBÜHREN  

2.1 Grundsatz: Die PIX4Dengine-Lizenzgebühr wird für eine bestimmte, größenmäßig festgelegte Menge an PGP (die „PGP-
Blöcke“) berechnet, die ihrer maximal zulässigen Verbrauchsmenge entsprechen. Sie können einen ersten PGP-Block von 
einer bestimmten Größe kaufen, die dann ihrer ursprünglichen zulässigen Verbrauchsmenge entspricht. Sie können die Größe 
des PGP-Blocks, den Sie kaufen möchten, frei festlegen. Sie sollten dabei wissen, dass mit zunehmender Größe des PGP-
Blocks auch die Lizenzkosten steigen, der Preis für eine einzelne PGP-Blockeinheit jedoch sinkt. 

2.2 Preisliste: Die Preisliste für PIX4Dengine ist auf Anfrage über das Kontaktformular auf der Website oder per E-Mail an 
sales@pix4d.com bei unserem Vertriebsteam erhältlich. 

3 LAUFZEIT DES PIX4DENGINE-ABONNEMENTS  

3.1 Laufzeit: Sofern nicht mit uns schriftlich etwas anderes vereinbart wird, können Sie PIX4Dengine nur für eine maximale 
Abonnement-Laufzeit von 12 (zwölf) Monaten abonnieren (die „Laufzeit des Abonnements“). Die Laufzeit des Abonnements 
ist nicht erneuerbar, aber sie kann wie im nachstehenden Abschnitt 4.2 beschrieben verlängert werden. 

3.2 Nutzung der PGP-Blöcke: Sie sollten während der Laufzeit des Abonnements Ihre zulässige Verbrauchsmenge vollständig 
verbrauchen. Falls Sie Ihre zulässige Verbrauchsmenge mit Ende der Laufzeit des Abonnements nicht vollständig aufgebraucht 
haben, verfallen die verbleibenden ungenutzten PGP-Blöcke ohne eine Erstattung. 

4 KAUF ZUSÄTZLICHER PGP-BLÖCKE UND VERLÄNGERUNG DER LAUFZEIT DES ABONNEMENTS 

4.1 Zusätzlicher Kauf: Falls Sie Ihre zulässige Verbrauchsmenge vor dem Ende der Laufzeit des Abonnements (oder der 
Laufzeitverlängerung des Abonnements, wie im nachstehenden Abschnitt 4.2 definiert) aufgebraucht haben oder Sie schlicht 
die Größe Ihrer zulässigen Verbrauchsmenge erhöhen möchten, können Sie während der Laufzeit des Abonnements jederzeit 
zusätzliche PGP-Blöcke kaufen. Sie können das tun, indem Sie über das Kontaktformular auf der Website oder per E-Mail an 
sales@pix4d.com unser Vertriebsteam kontaktieren. Sie können so viele zusätzliche PGP-Blöcke kaufen, wie Sie möchten, 
aber nur innerhalb der Laufzeit des Abonnements.  

4.2 Laufzeitverlängerung des Abonnements: Falls Ihr zusätzlicher Kauf aus einem PGP-Block besteht, der 

(a) genauso groß wie oder größer als der ursprünglich gekaufte PGP-Block ist, verlängert sich die Laufzeit des 
Abonnements um zusätzliche 12 (zwölf) Monate ab dem Datum des zusätzlichen Kaufs (die „Laufzeitverlängerung des 
Abonnements“); 

(b) kleiner ist als der ursprüngliche PGP-Block, verlängert sich die Laufzeit des Abonnements NICHT.  

4.3 Bestätigung: Die Laufzeitverlängerung des Abonnements wird erst nach Pix4Ds schriftlicher Bestätigung an Sie wirksam. 

4.4 Zahlungen: Zusätzliche Käufe von PGP-Blöcken müssen im Voraus bezahlt werden.  

5 OPTIONALE ABONNEMENTS 

PIX4Dengine-Offline-Software: Pix4D kann Ihnen außerdem als Option auf Ihr Ersuchen mittels des Kontaktformulars auf der 
Website oder per E-Mail an sales@pix4d.com eine Pix4D-Server-Software-Lizenz für den Offline-Betrieb (d. h. ohne Zugriff auf 
das Internet) einräumen. 

6 AUTOMATISCHER NACHKAUF 

6.1 Abonnement: Sie können separat die automatische Nachkauffunktion abonnieren, die Ihre zulässige Verbrauchsmenge 
während der Laufzeit des Abonnements jedes Mal, wenn sie abläuft, durch einen zusätzlichen PGP-Block von gleicher Größe 
wie der ursprünglich gekaufte PGP-Block auffüllt.  
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6.2 Keine Verlängerung der Dauer des Abonnements: Die automatische Nachkauffunktion verlängert die Laufzeit des 
Abonnements nicht. 

6.3 Stornierung: Sie können die automatische Nachkauffunktion jederzeit während der Laufzeit des Abonnements stornieren, 
indem Sie Pix4D über das Kontaktformular auf der Website oder durch Pix4Ds Ticketing-System kontaktieren. 

 

7 MONATSAUSZUG 

Pix4D wird Ihnen während der Laufzeit des Abonnements einen Monatsauszug übermitteln, der folgende Informationen enthält: 
Ihre aktiven Abonnements und deren Ablaufdaten sowie Ihre zulässige Gesamtverbrauchsmenge (PGP-Blöcke) und den 
unverbrauchten Rest der zulässigen Verbrauchsmenge (PGP-Blöcke).  

 

8 TESTLIZENZ 

Die Laufzeit der Testlizenz für PIX4Dengine beträgt 30 (dreißig) Tage. 
 

* * * 
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