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Finanzielle Beteiligung

financial contribution

Im folgenden wird zwischen dem Kunden und der
openthinclient gmbh ein Vertrag für die finanzielle
Beteiligung am Programmieraufwand zur Erweiterung des
Funktionsumfangs der openthinclient Software – genannt
Feature – geschlossen.

This contract binds the customer and openthinclient gmbh.
The customer agrees to contribute financially to the
development of new software features which extend the
range of the existing openthinclient software
functionalities.

Kunde / customer
Firmenname und Rechnungsanschrift
company name and invoice address
(Firmenstempel/
company stamp)
Webseite / web page
Kunden im Ausland / customers abroad
Ust-ID-Nr. / tax-id-no.

Ansprechpartner / contact person
Vorname und Nachname
name and surname
Telefon mit Durchwahl
phone number (including extension)

E-Mail

openthinclient® Feature
Feature-ID
Name des Features
feature name
Höhe der finanziellen Beteiligung
amount of financial contribution
Art der Beteiligung
type of contribution

,

Euro zzgl. MwSt.

Anonyme Beteiligung
anonymous contribution

Firmenname und Webseite veröffentlichen (Bitte ankreuzen)
publish company name and web page (mark with a cross)

Beauftragung / Confirmation
Ort und Datum
place and date
Unterschrift
signature
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Finanzielle Beteiligung
financial contribution

Vertragsbedingungen

Terms of Agreement

1. Die openthinclient gmbh legt die Höhe und Laufzeit des
Programmieraufwands zur Erweiterung des Funktionsumfangs der
openthinclient Software (Feature) fest. Die Informationen sind auf der
Internetseite http://features.openthinclient.org zu finden.
2. Kunden können sich an Features finanziell beteiligen. Die Zusage hat
schriftlich durch den vorliegenden Vertrag zu erfolgen. Der Betrag ist im
voraus fällig. Der Betrag ist netto, zuzüglich der aktuell gültigen
Mehrwertsteuer. Hierzu erhält der Kunde eine Rechnung.
3. Wird durch eine oder mehrere finanzielle Beteiligungen von Kunden der
Programmieraufwand erreicht, dann beginnt die openthinclient gmbh
spätestens nach Beendigung der Laufzeit mit der Umsetzung des Features.
4. Wird durch die Beteiligungen der Programmieraufwand nicht erreicht,
behält sich openthinclient gmbh vor, das Feature dennoch umzusetzen.
5. Wird das Feature nicht umgesetzt, erfolgt eine Rückzahlung der finanziellen
Beteiligung an die Kunden innerhalb 3 Werktagen.
6. Das Feature wird nach Umsetzung die unter „Beschreibung“ detailliert
aufgelisteten Leistungsmerkmale und Parameter besitzen.
7. Das neue Feature wird inkl. Quellcode nach Fertigstellung in das Repository
http://archive.openthinclient.org hochgeladen und kann über die
Paketverwaltung im openthinclient®-Manager installiert werden.
8. Die openthinclient gmbh gibt Kunden, die sich finanziell am Feature
beteiligen, nach erster Bereitstellung im Repository bei gleichen
Rahmenbedingungen eine Gewährleistung von 6 Monaten auf das
beschriebene Feature.
9. Von der Gewährleistung ausgenommen sind jegliche anderen Funktionen
des openthinclient®-Managers, des openthinclient ®-Servers oder des
openthinclient®-OS, die nicht explizit unter „Beschreibung“ aufgeführt
sind.
10. Dienstleistungen für die Unterstützung bei Installation und Konfiguration
per Remote oder vor-Ort können separat beauftragt werden. Es gelten die
aktuellen Preislisten der openthinclient gmbh, die auf der Internetseite
http://openthinclient.com/service zum Download bereit stehen.
11. Der Kunde trägt das alleinige Risiko für seine openthinclient ®-Installation
und ist insbesondere für Datensicherung & Backup selbst verantwortlich.
Des weiteren haftet er selbst für Risiken im IT-Bereich, die üblicherweise
versichert werden können.
12. Ergänzend zu diesen Vertragsbedingungen gelten die Allgemeinen
Geschäftsbedingungen der openthinclient gmbh in aktueller Version unter
http://openthinclient.com/agb

1. openthinclient gmbh specifies the expense and time frame needed for
the development of the new software feature. Information can be found
on the company's website: http://features.openthinclient.org.
2. Customers can contribute financially to the development of new features.
To do so by signing and thereby confirming this contract. The specified
amount has to be paid in advance. The amount of money given does not
include value-added tax. The customer will receive an invoice, detailing
the total costs.
3. If the expenses for developing the new feature have been met by one or
more contributions by customers, openthinclient will start developing in
the set time frame.
4. If the expenses are not met by contributions, openthinclient reserves the
right to develop the feature anyway.
5. If the feature is not realized, the customer will be reimbursed within
three regular work days.
6. The software feature will encompass the functionalities and parameters
listed under „Description“.
7. The completed software feature (including the source code) will be
available in the repository http://archive.openthinclient.org and can be
installed with the help of the package management of openthinclient ®Manager.
8. openthinclient offers customers who have contributed financially a 6month warranty (starting after the feature has been made available) on
the feature if it is used under the conditions devised in the description.
9. Other functionalities of the openthinclient ®-Manager, openthinclient®Server, or the openthinclient®-OS are exempt from this warranty unless
they are explicitly mentioned in the software feature's description.
10. Support for installation and configuration (remote or at the customer's)
can be commissioned separately. The current price lists, which are
available on http://openthinclient.com/service, apply.
11. The customer is solely responsible for their openthinclient ®-Installation
and especially data backup. Furthermore, the customer is liable for such
risks within the it-department against which insurance coverage is
usually offered.
12. In addition to these terms of agreement the terms and conditions of
openthinclient gmbh apply. The current version can be accessed under
http://openthinclient.com/agb

Bitte senden Sie den ausgefüllten und
unterschriebenen Vertrag per Fax an uns zurück:

Please fill in the contract and return
the signed copy via fax:

0711 1378636-9

+49 711 1378636-9

Version: 023-2014
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