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(A)  END USER LICENSE AGREEMENT

FOR ZEISS DEVICE SOFTWARE
(B)  ENDNUTZER-LIZENZVEREINBARUNG 

FÜR ZEISS-GERÄTESOFTWARE
(C)  FREE AND OPEN SOURCE SOFTWARE

DISCLOSURE STATEMENT

ATTENTION:
Please note that the following 
conditions (EULA) become effective 
when the device is put into operation. 
Please read them carefully  
before use.

ACHTUNG:
Bitte beachten Sie, dass mit 
Inbetriebnahme des Geräts  
die nachfolgenden Bedingungen 
(EULA) wirksam werden.  
Bitte lesen Sie sich diese vor 
Gebrauch genau durch.

(A)  END USER LICENSE AGREEMENT FOR ZEISS DEVICE
SOFTWARE

1. DEFINITIONS AND APPLICABILITY

1.1   You (hereinafter referred to as „Licensee“) have purchased a specific 
device („ZEISS device“), either from Carl Zeiss AG („ZEISS“) or one of 
its affiliated companies or authorized distributors or from another 
third party. This ZEISS device contains software that belongs to or is 
licensed by ZEISS („ZEISS device software“). 

1.2   Any use of the ZEISS device software is subject to this End User 
License Agreement for ZEISS device software („EULA“). 

1.3   This EULA does not apply to third-party software, including 
so-called free software and open source software (FOSS). Such 
third-party software is subject to the applicable license terms 
of the respective third party. ZEISS and the Licensee agree that 
any warranty or liability of ZEISS for such third-party software is 
expressly excluded, unless otherwise agreed between ZEISS and the 
Licensee.

2.  SCOPE OF THIS EULA; SEPARATE AGREEMENT
FOR ZEISS DEVICES

2.1   This EULA defines the limited rights that ZEISS grants to the Licensee 
with respect to the ZEISS Device Software. The user certifies to ZEISS 
that, if the user is a natural person (i.e. not a company), the user is 
at least 13 years of age. ZEISS may change, suspend or discontinue 
the services at any time, including the availability of functions or 
content.

2.2   If the licensee purchases a ZEISS device directly from ZEISS, whether 
for payment or free of charge, the following applies:
The Licensee‘s acquisition of the respective ZEISS device and the 
embedded ZEISS device software by the Licensee, as well as all 
associated rights and obligations of ZEISS on the one hand and 
the customer (= the Licensee) on the other hand, in particular 
with regard to delivery, performance, quality, quantity and price, 
are finally governed by the provisions of the respective purchase 
agreement between ZEISS and the customer. 

2.3   If the Licensee purchases a ZEISS device not from ZEISS but from 
an affiliated company or other third party, the following shall apply: 
The purchase of the ZEISS device and/or ZEISS device software by 
the Licensee and all associated rights and obligations of ZEISS on 
the one hand and the customer (= the Licensee) on the other hand, 
in particular with regard to delivery, performance, quality, quantity 
and price, are finally regulated in a separate purchase agreement 
between the Licensee and the respective third party.  
The Licensee is not entitled to any claims against ZEISS in 
connection with the provision of the ZEISS device and/or the ZEISS 
device software, in particular no contractual claims due to a defect, 
failure or nonfulfillment. All such claims of the Licensee, if any, 
must be asserted by the Licensee against the respective third party 
from whom the Licensee has acquired the respective ZEISS device. 
Notwithstanding the foregoing, ZEISS grants the Licensee the rights 
to use the ZEISS Device Software in accordance with the provisions 
of this EULA.

2.4   The use of a service that may be installed on the ZEISS device is 
subject to the terms and conditions applicable to the respective 
service. 

2.5   The user is responsible for maintaining the confidentiality of his 
passwords and other account information.

3. IP PROPERTY

3.1   Subject to the limited rights expressly granted in this EULA, ZEISS 
reserves all rights, title and interest in the ZEISS Device Software, 
including all intellectual property rights associated therewith (as 
defined below). The Licensee is not granted any rights not expressly 
granted in this EULA.

3.2   For the purposes of this EULA, „Intellectual Property Rights“ 
means any intellectual property right or other (proprietary) right 
anywhere in the world, in any media now existing or to be created 
in the future, in all versions and elements, in all languages and for 
the full term of such rights, whether registered or registrable or 
not, whether by statute or common law, contract or otherwise, 
including (a) rights in all inventions, discoveries, utility models, 
patents, re-issues of patents and re-examined patents or patent 
applications (wherever filed and wherever granted, including 
continuations, partial continuations, replacements and divisions 
of such applications and all priority rights arising from such 
applications), now existing or subsequently filed, granted or 
acquired (b) rights related to works of authorship, including 
database rights, copyrights, moral rights, copyright applications 
and copyright registrations; (c) rights in computer software and 
programs, source codes or business methods; (d) rights in materials; 
(e) rights related to trademarks, service marks, trade names,
Internet domain names, business names, logos, trade dress and
the applications for registration and registrations thereof; (f ) rights
related to the protection of trade secrets, know-how and/or other
confidential information; (g) rights to designs, whether registered
or unregistered; and (h) rights corresponding to the rights set forth
in this definition, as well as all other property rights related to
intangible property.

4. GRANT OF RIGHTS AND RIGHTS OF RETENTION

4.1   Provided that the Licensee complies with the provisions of this 
EULA, ZEISS grants the Licensee a non-exclusive, non-transferable 
and non-sublicensable right to use the ZEISS Device Software 
embedded in the purchased ZEISS device in the manner required for 
the proper use of the ZEISS device in accordance with the currently 
valid product description. The Licensee may only use the ZEISS 
Device Software as it is embedded in the ZEISS device by ZEISS.

4.2   Any other use, including copying, distributing, selling, renting, 
lending or making the ZEISS Device Software publicly available, is 
strictly prohibited. In particular, the Licensee may not use the ZEISS 
Device Software (i) on or in combination with any hardware other 
than the respective ZEISS device, (ii) in combination with any other 
software or (iii) as stand-alone software. 

4.3   The Licensee may not modify, translate, decompile or disassemble 
the ZEISS Device Software and/or the associated documentation and 
information without the prior written consent of ZEISS, unless and 
to the extent permitted by mandatory law. If the Licensee intends to 
decompile the ZEISS Device Software in order to obtain information 
necessary to establish interoperability of an independently created 
computer program with other programs, the Licensee must inform 
ZEISS of this intention in writing and ZEISS will provide the necessary 
information at its own discretion within a reasonable period of time.

4.4   The Licensee may not alter or remove any copyright and/or 
proprietary notices that are associated with the ZEISS device 
software.

4.5   ZEISS remains the owner of all rights to the ZEISS Device Software, 
even if the Licensee modifies the ZEISS Device Software in 
violation of this EULA and/or combines it with the Licensee‘s own 
programs or those of third parties. If the Licensee or third parties 
commissioned by the Licensee are to be regarded as holders of 

rights to the modifications or links on the basis of mandatory 
law, the Licensee grants ZEISS rights of use to the greatest 
possible extent, in particular the exclusive, time-unlimited, global, 
transferable and sublicensable right to use, market, copy, distribute 
and make publicly available these modifications/links, whereby the 
Licensee (if applicable) must ensure that the third party in question 
also grants ZEISS these rights.

5. EXCLUSION OF LIABILITY

5.1   Unless otherwise agreed between ZEISS and the Licensee, the ZEISS 
Device Software is provided „as is“ and ZEISS makes no warranty, 
either express or implied, with respect to the ZEISS Device Software, 
including but not limited to the warranty of merchantability or 
fitness for a particular purpose. ZEISS makes no warranty that the 
ZEISS Device Software will meet the Licensee‘s requirements or that 
the ZEISS Device Software is free of errors. ZEISS does not guarantee 
that the rights of third parties will not be infringed.

5.2  Unless otherwise agreed between ZEISS and the Licensee, this EULA 
governs all obligations of ZEISS with respect to the ZEISS Device 
Software.

6. LIMITATION OF LIABILITY

6.1  ZEISS is liable for damages (i) to the extent that ZEISS‘ liability 
cannot be limited or excluded under applicable law, in particular 
under the Product Liability Act; (ii) which are based on intent or 
gross negligence on the part of ZEISS, its legal representatives, 
employees, vicarious agents or assistants; and (iii) for damages to 
life, body or health which are based on intent or negligence on the 
part of ZEISS, its legal representatives, employees, vicarious agents 
or assistants.

6.2  Unless otherwise provided in clause 6.1: (a) ZEISS shall in no event 
be liable for lost profits, loss of data, indirect, special, incidental, 
consequential or other damages arising out of or in connection 
with this EULA or in connection with the use of the ZEISS Device 
Software, regardless of whether such claim is based on breach of 
warranty or breach of contract, tort or any other legal theory, and 
regardless of the cause of such loss or damage, and (b) the total 
liability of ZEISS for claims arising out of or in connection with this 
EULA shall be limited to a total of EUR 100.

7. DATA PROTECTION

For information on the processing of personal data by ZEISS in
connection with the provision of ZEISS device software, please refer
to the ZEISS data protection declaration.

8. APPLICABLE LAW; EXPORT CONTROL

8.1  The Licensee is responsible for ensuring that his use of the ZEISS 
Device Software is compatible with all legal and regulatory 
requirements applicable to the Licensee.

8.2   The Licensee is advised that the export or re-import of the ZEISS 
Device Software, information and documentation is subject to  
the relevant export and import regulations of the Federal Republic  
of Germany, the European Union and/or the United States  
of America. 

9. FINAL PROVISIONS

9.1  This EULA and all disputes arising out of or in connection with 
this EULA shall be governed exclusively by the laws of the Federal 
Republic of Germany to the exclusion of its conflict of laws rules.  

The United Nations Convention on Contracts for the International 
Sale of Goods (CISG) of 11 April 1980 and all related agreements 
shall not apply.

9.2  All disputes arising out of or in connection with this EULA shall be 
submitted exclusively to the courts in Oberkochen.

9.3  Should any provision of this EULA be or become invalid, void and/
or unenforceable in whole or in part, the validity of the remaining 
provisions of this EULA shall not be affected. 

(B)  ENDBENUTZER-LIZENZVERTRAG FÜR
ZEISS GERÄTE-SOFTWARE

1.  DEFINITIONEN UND ANWENDBARKEIT

1.1   Sie (nachfolgend „Lizenznehmer“ genannt) haben ein bestimmtes 
Gerät („ZEISS-Gerät“) erworben, entweder von der Carl Zeiss AG 
(„ZEISS“) oder von einem ihrer verbundenen Unternehmen oder 
autorisierten Distributoren oder von einem anderen Dritten.  
In diesem ZEISS-Gerät ist Software integriert, die ZEISS gehört  
bzw. von ZEISS lizenziert ist („ZEISS Gerätesoftware“). 

1.2   Jegliche Nutzung der ZEISS-Gerätesoftware unterliegt diesem 
Endbenutzer-Lizenzvertrag für ZEISS-Gerätesoftware („EULA“). 

1.3   Diese EULA gilt nicht für Software Dritter, einschließlich 
so genannter freier Software und Open-Source-Software 
(FOSS). Solche Software Dritter unterliegt den geltenden 
Lizenzbestimmungen des jeweiligen Dritten. ZEISS und 
der Lizenznehmer sind sich darüber einig, dass jegliche 
Gewährleistung oder Haftung von ZEISS für solche Drittsoftware 
ausdrücklich ausgeschlossen ist, soweit zwischen  
ZEISS und dem Lizenznehmer nicht anders vereinbart wurde.

2.  GELTUNGSBEREICH DIESER EULA; GESONDERTE
VEREINBARUNG FÜR ZEISS-GERÄTE

2.1   Diese EULA legt die beschränkten Rechte fest, die ZEISS dem 
Lizenz-nehmer in Bezug auf die ZEISS Gerätesoftware gewährt. 
Der Anwender bescheinigt ZEISS, dass, wenn der Anwender 
eine natürliche Person (d.h. kein Unternehmen) ist, der Nutzer 
mindestens 13 Jahre alt ist. ZEISS kann die Dienste jederzeit ändern, 
aussetzen oder einstellen, einschließlich der Verfügbarkeit von 
Funktionen oder Inhalten.

2.2   Erwirbt der Lizenznehmer ein ZEISS-Gerät direkt von ZEISS, sei 
es entgeltlich oder unentgeltlich, so gilt folgendes: Der Erwerb 
des jeweiligen ZEISS-Gerätes und der eingebetteten ZEISS-
Gerätesoftware durch den Lizenznehmer, sowie alle damit 
verbundenen Rechte und Pflichten von ZEISS einerseits und 
dem Kunden (= dem Lizenznehmer) andererseits, insbesondere 
hinsichtlich Lieferung, Leistung, Qualität, Menge und Preis, 
richten sich abschließend nach den Bestimmungen des jeweiligen 
Kaufvertrages zwischen ZEISS und dem Kunden. 

2.3   Erwirbt der Lizenznehmer ein ZEISS-Gerät nicht von ZEISS, sondern 
von einem verbundenen Unternehmen oder einem sonstigen 
Dritten, so gilt Folgendes: Der Erwerb des ZEISS-Gerätes und/
oder der ZEISS-Gerätesoftware durch den Lizenznehmer sowie alle 
damit verbundenen Rechte und Pflichten von ZEISS einerseits und 
dem Kunden (= dem Lizenznehmer) andererseits, insbesondere 
hinsichtlich Lieferung, Leistung, Qualität, Menge und Preis, 
werden abschließend in einem gesonderten Kaufvertrag zwischen 
dem Lizenznehmer und dem jeweiligen Dritten geregelt. Dem 
Lizenznehmer stehen im Zusammenhang mit der Bereitstellung 
des ZEISS-Gerätes und/oder der ZEISS-Geräte-Software keinerlei 
Ansprüche gegen ZEISS zu, insbesondere keine vertraglichen 
Ansprüche wegen eines Mangels, Ausfalls oder der Nichterfüllung. 
Alle derartigen Ansprüche des Lizenznehmers, soweit vorhanden, 



sind vom Lizenznehmer gegenüber dem jeweiligen Dritten, 
von dem der Lizenznehmer das jeweilige ZEISS-Gerät erworben 
hat, geltend zu machen. Unbeschadet des Vorstehenden räumt 
ZEISS dem Lizenznehmer die Nutzungsrechte an der ZEISS-
Gerätesoftware nach Maßgabe der Bestimmungen dieser  
EULA ein.

2.4   Die Nutzung eines Dienstes, der auf dem ZEISS-Gerät installiert 
sein könnte, unterliegt den für den jeweiligen Dienst geltenden 
Bestimmungen und Bedingungen. 

2.5   Der Nutzer ist für die Geheimhaltung seiner Passwörter und 
anderer Kontoinformationen verantwortlich.

3. IP-EIGENTUM

3.1   Vorbehaltlich der in dieser EULA ausdrücklich gewährten 
eingeschränkten Rechte behält sich ZEISS alle Rechte, Titel und 
Anteile an der ZEISS-Gerätesoftware vor, einschließlich aller  
damit verbundenen geistigen Eigentumsrechte (wie unten 
definiert). Dem Lizenznehmer werden keine Rechte gewährt, die 
nicht ausdrücklich in diesem EULA festgelegt sind.

3. 2   Für die Zwecke dieses EULA bedeutet „Geistige Eigentumsrechte“
jedes geistige Eigentumsrecht oder jedes andere (Eigentums-)
Recht auf der ganzen Welt, in allen Medien, das jetzt besteht oder 
in Zukunft geschaffen wird, für alle Versionen und Elemente, in 
allen Sprachen und für die gesamte Dauer dieser Rechte, die sich 
aus gesetzlichen oder gewohnheitsrechtlichen Bestimmungen, 
Verträgen oder anderweitig ergeben, und unabhängig davon, 
ob sie eingetragen oder eintragungsfähig sind oder nicht, 
einschließlich (a) Rechte an allen Erfindungen, Entdeckungen, 
Gebrauchsmustern, Patenten, Wiederausgabe von Patenten und 
überprüften Patenten oder Patentanmeldungen (unabhängig 
davon, wo sie eingereicht und wo sie erteilt wurden, einschließlich 
Fortsetzungen, teilweiser Fortsetzungen, Ersatzanmeldungen 
und Teilungen solcher Anmeldungen und aller Prioritätsrechte, 
die sich aus solchen Anmeldungen ergeben), die jetzt bestehen 
oder später eingereicht, erteilt oder erworben werden; (b) Rechte, 
die mit Werken der Urheberschaft verbunden sind, einschließlich 
Datenbankrechten, Urheberrechten, moralischen Rechten, 
Urheberrechtsanmeldungen und Urheberrechtsregistrierungen; (c) 
Rechte an Computersoftware und -programmen, Quellcodes oder 
Geschäftsmethoden; (d) Rechte an Materialien; (e) Rechte, die mit 
Marken, Dienstleistungsmarken, Handelsnamen, Internet-Domain-
Namen, Geschäftsnamen, Logos, Handelsaufmachungen und 
den Anmeldungen zur Registrierung und deren Registrierungen 
verbunden sind; (f ) Rechte im Zusammenhang mit dem Schutz 
von Geschäftsgeheimnissen, Know-how und/oder anderen 
vertraulichen Informationen; (g) Rechte an Geschmacksmustern, 
unabhängig davon, ob sie eingetragen oder nicht eingetragen 
sind; und (h) Rechte, die den in dieser Definition genannten 
Rechten entsprechen, sowie alle anderen Eigentumsrechte im 
Zusammenhang mit immateriellem Eigentum.

4.  GEWÄHRUNG VON RECHTEN UND
ZURÜCKBEHALTUNGSRECHTEN

4.1   Unter der Voraussetzung, dass der Lizenznehmer die 
Bestimmungen dieses EULA einhält, gewährt ZEISS dem 
Lizenznehmer ein nicht ausschließliches, nicht übertragbares, 
und nicht unterlizenzierbares Recht, die in dem erworbenen 
ZEISS-Gerät eingebettete ZEISS Gerätesoftware so zu nutzen, 
wie es zur ordnungsgemäßen Nutzung des ZEISS-Gerätes in 
Übereinstimmung mit der jeweils gültigen Produktbeschreibung 
erforderlich ist. Der Lizenznehmer darf die ZEISS-Gerätesoftware 
nur so nutzen, wie sie von ZEISS in das ZEISS-Gerät eingebettet ist.

6.2   Soweit in Ziffer 6.1 nichts anderes bestimmt ist: (a) haftet ZEISS 
in keinem Fall für entgangenen Gewinn, Datenverlust, mittelbare, 
besondere, zufällige, Folge- oder sonstige Schäden, die aus oder  
in Verbindung mit diesem EULA entstehen oder mit der Nutzung  
der ZEISS-Gerätesoftware zusammenhängen, unabhängig davon,  
ob ein solcher Anspruch auf Gewährleistungs- oder 
Vertragsverletzung, unerlaubter Handlung oder einer anderen 
Rechtstheorie beruht, und unabhängig von der Ursache eines  
solchen Verlustes oder Schadens, und (b) ist die Gesamthaftung 
von ZEISS für Ansprüche aus oder in Verbindung mit diesem EULA 
insgesamt auf einen Betrag von EUR 100 begrenzt.

7. DATENSCHUTZ

Informationen über die Verarbeitung personenbezogener
Daten durch ZEISS im Zusammenhang mit der Bereitstellung
der ZEISS Gerätesoftware entnehmen Sie bitte der
Datenschutzerklärung von ZEISS.

8. ANWENDBARES RECHT; EXPORTKONTROLLE

8.1   Der Lizenznehmer ist dafür verantwortlich, dass seine Nutzung  
der ZEISS-Gerätesoftware mit allen für den Lizenznehmer geltenden 
gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen vereinbar ist.

8.2   Der Lizenznehmer wird darauf hingewiesen, dass der Export 
bzw. Reimport der ZEISS-Gerätesoftware, Informationen 
und Dokumentationen den einschlägigen Export- und 
Importbestimmungen der Bundesrepublik Deutschland,  
der Europäischen Union und/oder der Vereinigten Staaten  
von Amerika unterliegt.

9. SCHLUSSBESTIMMUNGEN

9.1   Diese EULA und alle Streitigkeiten, die sich aus oder im 
Zusammenhang mit dieser EULA ergeben, unterliegen ausschließlich 
dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss ihrer 
Kollisionsnormen. Das Übereinkommen der Vereinten Nationen  
über Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG)  
vom 11. April 1980 sowie alle damit zusammenhängenden 
Vereinbarungen finden keine Anwendung.

9.2   Alle Streitigkeiten, die sich aus oder im Zusammenhang mit diesem 
EULA ergeben, werden ausschließlich den Gerichten in Oberkochen 
vorgelegt.

9.3   Sollten Bestimmungen dieses EULA ganz oder teilweise ungültig, 
nichtig und/oder nicht durchsetzbar sein oder werden, bleibt  
die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen dieses EULA unberührt.

4.2   Jede andere Nutzung, einschließlich des Kopierens, Verteilens, 
Verkaufens, Vermietens, Verleihens oder öffentlichen 
Zugänglichmachens der ZEISS-Gerätesoftware ist strengstens 
untersagt. Insbesondere darf der Lizenznehmer die ZEISS-
Gerätesoftware nicht (i) auf oder in Kombination mit einer anderen 
Hardware als dem jeweiligen ZEISS-Gerät, (ii) in Kombination mit einer 
anderen Software oder (iii) als Stand-Alone-Software verwenden. 

4.3   Der Lizenznehmer darf die ZEISS-Gerätesoftware und/oder die 
dazugehörige Dokumentation und Information ohne vorherige 
schriftliche Zustimmung von ZEISS nicht modifizieren, übersetzen, 
dekompilieren oder disassemblieren, sofern und soweit dies nicht 
nach zwingendem Recht zulässig ist. Beabsichtigt der Lizenznehmer, 
die ZEISS-Geräte-Software zu dekompilieren, um an Informationen  
zu gelangen, die zur Herstellung der Interoperabilität eines 
unabhängig geschaffenen Computerprogramms mit anderen 
Programmen notwendig sind, so hat der Lizenznehmer ZEISS 
schriftlich über diese Absicht zu informieren und ZEISS wird die 
notwendigen Informationen nach eigenem Ermessen innerhalb  
einer angemessenen Frist zur Verfügung stellen.

4.4   Der Lizenznehmer darf Urheberrechts- und/oder Copyright-
Vermerke, die der ZEISS-Gerätesoftware zuzuordnen sind, nicht 
verändern oder entfernen.

4.5   ZEISS bleibt Inhaberin aller Rechte an der ZEISS-Gerätesoftware,  
auch wenn der Lizenznehmer die ZEISS-Gerätesoftware unter 
Verstoß gegen diese EULA modifiziert und/oder mit eigenen 
Programmen des Lizenznehmers oder denen Dritter kombiniert. 
Sind der Lizenznehmer oder vom Lizenznehmer beauftragte Dritte 
aufgrund zwingenden Rechts als Inhaber von Rechten an den 
Modifikationen oder Links anzusehen, räumt der Lizenznehmer ZEISS 
im größtmöglichen Umfang Nutzungsrechte daran ein, insbesondere 
das ausschließliche, zeitlich unbegrenzte, globale, übertragbare und 
unterlizenzierbare Recht, diese Modifikationen/Links zu nutzen, zu 
vermarkten, zu kopieren, zu verbreiten und öffentlich zugänglich zu 
machen, wobei der Lizenznehmer (falls zutreffend) sicherzustellen 
hat, dass der betreffende Dritte ZEISS auch diese Rechte einräumt.

5. HAFTUNGSAUSSCHLUSS

5.1   Soweit nicht anders zwischen ZEISS und dem Lizenznehmer 
vereinbart, wird die ZEISS-Gerätesoftware „wie gesehen“ zur 
Verfügung gestellt und ZEISS übernimmt keine Gewähr, weder 
ausdrücklich noch stillschweigend, in Bezug auf die ZEISS-
Gerätesoftware, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die 
Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Eignung für einen 
bestimmten Zweck. ZEISS übernimmt keine Gewähr dafür, dass 
die ZEISS-Gerätesoftware den Anforderungen des Lizenznehmers 
entspricht oder dass die ZEISS-Gerätesoftware fehlerfrei ist.  
ZEISS übernimmt keine Garantie für die Nichtverletzung von  
Rechten Dritter.

5.2   Soweit zwischen ZEISS und dem Lizenznehmer nicht anders 
vereinbart, regelt diese EULA die gesamten Verpflichtungen  
von ZEISS in Bezug auf die ZEISS-Gerätesoftware.

6. HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG

6.1   ZEISS haftet für Schäden (i) soweit die Haftung von ZEISS 
nach dem anwendbaren Recht, insbesondere nach dem 
Produkthaftungsgesetz, nicht beschränkt oder ausgeschlossen 
werden kann; (ii) die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit von 
ZEISS, ihrer gesetzlichen Vertreter, Mitarbeiter, Erfüllungs- oder 
Verrichtungsgehilfen beruhen; und (iii) für Schäden aus Leben, 
Körper oder Gesundheit, die auf Vorsatz oder Fahrlässigkeit von 
ZEISS, ihrer gesetzlichen Vertreter, Mitarbeiter, Erfüllungs- oder 
Verrichtungsgehilfen beruhen.

(C)  FREE AND OPEN SOURCE SOFTWARE
DISCLOSURE STATEMENT

This product includes also copyrighted software from third parties  
as given below.
This product may include copyrighted software that is licensed under  
a license that requires us to provide the source code of that software and 
instructions on how to build and install it, such as the GNU GPL. Unless 
otherwise stated the original source code of such software has not 
been modified. As recipient and user of this product you may obtain the 
complete source code for such copyrighted software as well as build and 
install instructions from us for a period of three years starting with the 
reception of the product and at no charge. In this case please contact: 

Carl Zeiss AG - Consumer Products
Carl-Zeiss-Straße 22
73447 Oberkochen
Deutschland

 consumerproducts@zeiss.com
	 +49 800 934 77 33

Please visit the following website for the list of all included  
3rd party components, its specific copyright notices and  
license terms: www.zeiss.com/cop/third-party-licenses


