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Allgemeine Lizenzbedingungen der PDF Tools AG für die Nutzung von Software

Version 2.9 - gültig ab dem 18. Februar 2022

1 Vorwort / Präambel

Diese Allgemeinen Lizenzbedingungen gelten für die Benutzung von Software der PDF Tools AG durch natürliche
oder juristische Personen (nachfolgend „Lizenznehmer“ genannt).

Mit der Bestellung bzw. dem Download anerkennt der Lizenznehmer die Gültigkeit dieser Allgemeinen Lizenzbe
dingungen.

Falls der Lizenznehmer den Allgemeinen Lizenzbedingungen nicht zustimmt, ist er nicht berechtigt, eine Software
der PDF Tools AG zu nutzen.

Von den Allgemeinen Lizenzbedingungen abweichende Regelungen bedürfen der vorgängigen schriftlichen
Zustimmung der PDF Tools AG.

2 Definitionen

¹ Eine Betriebssystemplattform ist eine notwendige Voraussetzung für den Betrieb der installierten Software.

² Eine Installation einer Betriebssystemplattform, wird auf einem oder mehreren realen oder virtuellen Rechnern
betrieben.

³ Der Betrieb der lizenzierten Software auf einer BetriebssystemplattformInstallation gilt als eine (1) Installation.

3 Vertragsbestandteile

¹ Die Rechnung der PDF Tools AG und schriftliche Vereinbarungen mit der PDF Tools AG sind integrierte Bestandteile
des vorliegenden Lizenzvertrages.

² Diese Vertragsbestandteile bezeichnen unter anderen die lizenzierte Software, die lizenzierte Version der Software,
Name und Ort des Lizenznehmers und den Betrag für die Lizenzgebühr.

4 Nutzungsrechte des Lizenznehmers

¹ Der Umfang des Nutzungsrechts des Lizenznehmers richtet sich nach dem vereinbarten Lizenztyp sowie den vorlie
genden Allgemeinen Lizenzbedingungen und allfälligen weiteren schriftlichen Vereinbarungen mit der PDF Tools
AG.

² Sofern der mit dem Lizenznehmer vereinbarte Lizenztyp nicht ausdrücklich die Nutzung der lizenzierten Software
für Dritte und / oder die Unterlizenzierung erlaubt, umfasst das Nutzungsrecht des Lizenznehmers ein nicht exklu
sives, nicht übertragbares Recht zur Nutzung der lizenzierten Software zum eigenen Gebrauch. Eine Übertragung
der Lizenzen an Dritte, wozu auch Tochtergesellschaften oder sonst wie mit dem Lizenznehmer verbundene Unter
nehmen zählen, ist ausdrücklich ausgeschlossen.

³ Die maximale Anzahl der Kopien der Software, die der Lizenznehmer einsetzen darf, ist durch die Anzahl eingekauf
ter Lizenzen gemäss des Rechnungsdokuments bzw. der schriftlichen Vereinbarung mit der PDF Tools AG begrenzt.
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⁴ Die lizenzierte Software ist auf spezifische Betriebssystemplattformen beschränkt. Diese Beschränkung ist mit der
genauen Bezeichnung der lizenzierten Software im Rechnungsdokument bzw. der schriftlichen Vereinbarung mit
der PDF Tools AG aufgeführt.

⁵ Die Nutzung der lizenzierten Software und – je nach Lizenztyp – die Integration der lizenzierten Software in Appli
kationen des Lizenznehmers für den eigenen Gebrauch ist im Umfang der vereinbarten Lizenz gestattet.

⁶ Der Lizenznehmer ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass die lizenzierte Software nur im vertraglich verein
barten Umfang und nur durch von ihm autorisierte Personen genutzt wird.

5 Lizenztypen

¹ Der Lizenztyp bestimmt die Art der zulässigen Nutzung der lizenzierten Software. Die PDF Tools AG bietet die in der
vorliegenden Ziffer genannten Lizenztypen an. Der mit dem Lizenznehmer vereinbarte Lizenztyp sowie der Umfang
des Nutzungsrechts des Lizenznehmers ergeben sich aus der Rechnung und / oder der vertraglichen Vereinbarung.

² Die erworbene Lizenz für die lizenzierte Software wird durch einen Lizenzschlüssel aktiviert, der die Verwendung
der Software entsprechend dieser Lizenz gestattet.

5.1 Laufzeitlizenz

¹ Eine Laufzeitlizenz wird für den produktiven Einsatz der lizenzierten Software auf einer Betriebssystemplattform
des Lizenznehmers benötigt. Ausgenommen ist der produktive Einsatz in einem WebDienst (siehe Service Provider
Lizenz) oder in einer WebApplikation (siehe WebApplikationslizenz).

² Für jede Installation auf einer Betriebssystemplattform (physisch oder virtuell) wird eine Laufzeitlizenz benötigt.

³ Je nach Produkttyp ist die Laufzeitlizenz, sofern nichts Abweichendes schriftlich vereinbart wurde, wie folgt
begrenzt:

a) Eine Lizenz für Komponenten begrenzt die Anzahl der Installationen.

b) Eine Lizenz für Solutions begrenzt die Anzahl der Seiten pro Jahr (Durchsatz) und / oder die Anzahl paralleler
Verarbeitungsprozesse.

5.2 Entwicklerlizenz

¹ Die Entwicklerlizenz ist eine Lizenz zur Nutzung der Software durch einen Anwendungsentwickler für die Entwick
lung der Software des Lizenznehmers. Dabei wird die lizenzierte Software mithilfe einer Programmierschnittstelle
in die Anwendungssoftware des Lizenznehmers integriert.

² Für jeden Arbeitsplatz eines Entwicklers wird eine Entwicklerlizenz benötigt.

³ Eine Entwicklerlizenz ist nur in Kombination mit einer Laufzeitlizenz gültig und darf nicht als solche genutzt wer
den.

5.3 Testlizenz

¹ Eine Testlizenz wird für den nichtproduktiven Einsatz, wie für die Qualitätssicherung, PerformanzMessungen, Kon
zeptprüfungen usw. benötigt.

² Eine Testlizenz setzt eine separate TestInfrastruktur voraus.

³ Eine Testlizenz ist nur in Kombination mit einer Laufzeitlizenz gültig und darf nicht als solche genutzt werden.
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5.4 Evaluationslizenz

¹ Eine Evaluationslizenz dient ausschliesslich dazu, die Eignung der zu lizenzierenden Software abzuklären.

² Eine Evaluationslizenz darf nicht für die Entwicklung, den produktiven Einsatz oder irgendeinen anderen Zweck
als die Evaluation genutzt werden.

³ Die Evaluationslizenz ist 30 Tage gültig. Mit Hilfe des Lizenzschlüssels wird die Lauffähigkeit der lizenzierten Soft
ware auf diese Dauer begrenzt.

⁴ Wird die lizenzierte Software mit einem EvaluationsLizenzschlüssel betrieben, fügt die lizenzierte Software auf
allen Ausgabedateien eine Kennzeichnung (Wasserzeichen) hinzu.

5.5 OEMLizenz

¹ Eine OEMLizenz berechtigt den Lizenznehmer die lizenzierte Software in ein Softwareprodukt des Lizenznehmers
zu integrieren, welches von den Kunden des Lizenznehmers genutzt wird.

² Eine OEMLizenz besteht aus Entwickler- und Laufzeitlizenzen.

³ Die genauen Nutzungsrechte der OEMLizenz, sowie weitere Rechte und Pflichten der Parteien im Zusammenhang
mit der OEMLizenz, werden in einer separaten OEMVereinbarung festgelegt.

5.6 WebApplikationslizenz

¹ Eine WebApplikationslizenz wird dann benötigt, wenn die lizenzierte Software als Element einer WebApplikation
(Anwendungssoftware) des Lizenznehmers auf einem WebServer betrieben wird und von den Benutzern in einem
WebBrowser genutzt wird.

² Eine WebApplikationslizenz berechtigt zur Nutzung der lizenzierten Software, so wie sie auf dem Rechnungsdo
kument aufgeführt ist.

5.7 Service ProviderLizenz

¹ Eine Service ProviderLizenz wird dann benötigt, wenn die lizenzierte Software als Element eines WebDienstes
des Lizenznehmers betrieben wird, welcher durch die Kunden des Lizenznehmers genutzt wird.

² Die genauen Nutzungsrechte der Service ProviderLizenz sowie weitere Rechte und Pflichten der Parteien im
Zusammenhang mit der Service ProviderLizenz, werden in einer separaten Service Provider Vereinbarung festge
legt.

6 Lizenzmodell

6.1 Perpetual

¹ Beim perpetual Modell ist das Nutzungsrecht der Software unbefristet. Die Software kann nach Ablauf der Wartung
weiterhin genutzt werden in Versionen, welche nicht neuer sind als das Ablaufdatum der Wartung.
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6.2 Software as a Subscription

¹ Beim Software as a Subscription Modell ist die Dauer des Nutzungsrechts der Software an eine Subscription gebun
den. Während der Subscription hat der Lizenznehmer Zugriff auf die aktuelle Version der Software.

² Die Nutzungsdauer läuft, falls nichts Abweichendes vereinbart ist, ein (1) Jahr. Nach Ablauf dieses Jahres erneuert
sich die Subscription automatisch um ein weiteres Jahr, sofern der Lizenznehmer nicht mit einer Kündigungsfrist
von dreissig (30) Tagen auf das Ende der Dauer der Subscription schriftlich kündigt.

7 Produkttypen

¹ Die von PDF Tools AG angebotenen Produkte teilen sich in zwei Kategorien ein: Komponenten und Solutions.

7.1 Komponenten

¹ API: Ein API (Application Programming Interface) ist eine Software Komponente, die von Programmierern benutzt
wird. Sie stellt Produktspezifische Funktionen für die programmatische Verarbeitung zur Verfügung.

² Shell Tool: Ein Shell Tool ist eine Software Komponente, die über die Befehlszeile aufgerufen wird. Sie stellt Produkt
spezifische Funktionen für die programmatische Verarbeitung zur Verfügung und wird durch Experten benutzt, um
Verarbeitungsprozesse auszuführen oder mittels ShellScripts zu automatisieren.

7.2 Solutions

¹ Solutions sind Software Programme, welche eigenständig auf der Infrastruktur des Kunden betrieben werden kön
nen. Sie bieten PDF verarbeitende Dienste an. Diese Dienste werden in Form von Webdiensten, überwachten Datei-
und Mailverzeichnissen und weiteren Angeboten.

8 Audit

¹ Der Lizenznehmer ist verpflichtet, am Ende eines Vertragsjahres ein EigenAudit durchzuführen. Komponenten
meldet der Lizenznehmer der PDF Tools AG nach Anzahl Installationen. Bei Solutions wird die Anzahl Installation
gemeldet, sowie die effektiv verarbeitete Anzahl Seiten, welche dem Seitenzähler entnommen werden kann.

² PDF Tools AG hat im Rahmen eines formellen Audits das Recht, eine Kontrolle der Nutzung der lizenzierten Soft
ware durchzuführen. Ein formelles Audit durch die PDF Tools AG ist dem Lizenznehmer mindestens 5 Arbeitstage
im Voraus schriftlich anzukündigen. Dieses Audit kann durch die PDF Tools AG selbst oder durch einen beauftrag
ten Vertreter der PDF Tools AG durchgeführt werden. Geht aus einem formellen Audit hervor, dass die Lizenzierung
durch den Lizenznehmer nicht korrekt erfolgt ist, so hat er innerhalb von 10 Tagen eine korrekte Lizenz zu bestellen
und alle ausstehenden Beträge zu entrichten.

9 Immaterialgüterrechte

¹ Der Lizenznehmer anerkennt und bestätigt, dass die lizenzierte Software sowie deren Dokumentationen und
Lizenzschlüssel wertvolle Geschäftsgeheimnisse und –informationen enthalten und dass diese sowie die Urheber-
und gewerblichen Schutzrechte daran Eigentum der PDF Tools AG sind.
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² Der Lizenznehmer ist verpflichtet, Geschäftsgeheimnisse und –informationen sowie alle nicht allgemein bekann
ten Informationen, welche sich auf die geschäftliche Sphäre der PDF Tools AG beziehen und zu denen er bei der
Erfüllung dieses Vertrages Zugang erhalten hat (wie z.B. SoftwareBibliotheken) sowie den konkreten Vertragsin
halt streng vertraulich zu behandeln, Dritten weder ganz noch auszugsweise zugänglich zu machen, noch sie zu
veröffentlichen.

³ Der Lizenznehmer hat diese Verpflichtung auch seinen Mitarbeitern und Unterauftragnehmern zu überbinden.
Der Lizenznehmer ist verpflichtet, die Vertraulichkeit mindestens so weit zu schützen, wie er dies für den Schutz
seines eigenen vertraulichen Materials sicherstellt.

⁴ Die Nachentwicklung oder Rückübersetzung der lizenzierten Software sowie auch der Versuch, das zu tun, ist dem
Lizenznehmer untersagt. Er darf dies auch weder zulassen, noch unterstützen oder anderen erlauben, dies zu tun.

10 Markenschutz

¹ 3-Heights® und 4-Heights® sind eingetragene Warenzeichen der PDF Tools AG.

² Der Lizenznehmer darf die eingetragene Warenzeichen „3-Heights®“ und „4-Heights®“ nicht ohne Bewilligung der
PDF Tools AG verwenden.

11 Gewährleistung und Haftung

11.1 Gewährleistung

¹ PDF Tools AG bestätigt, dass die Software der im Zeitpunkt der Lizenzierung letzten gültigen und erprobten Version
entspricht.

² Sollten innert dreissig (30) Tagen nach dem Datum der Rechnung der unveränderten Software auf einer geeigne
ten Betriebssystemplattform erhebliche Fehler auftreten, hat der Lizenznehmer das Recht, eine Korrekturversion zu
verlangen. Ein erheblicher Fehler liegt vor, wenn die Software nicht produktiv genutzt werden kann.

³ Jede weitere Gewährleistung wird im gesetzlich möglichen Rahmen wegbedungen.

11.2 Rückgaberecht

¹ Enthält das Programm unzumutbare Mängel, namentlich wenn es nicht in der Lage ist, wesentliche Anwendungen,
Funktionen und Leistungen zu erfüllen, wie sie zugesichert oder für den bestimmungsgemässen Gebrauch voraus
gesetzt sind, kann der Lizenznehmer das Programm und die Dokumentation gegen Rückerstattung der Lizenzge
bühr zurückgeben. Er hat bei der Rückgabe schriftlich zu bestätigen, dass er alle Kopien des Programms gelöscht
und den Gebrauch eingestellt hat. PDF Tools AG ist berechtigt, diesen Sachverhalt vor Ort zu kontrollieren.

² Das Rückgaberecht entfällt dreissig (30) Tage nach Inkrafttreten der Lizenzvereinbarung.

11.3 Rechtsgewährleistung / Schadloshaltung bei Softwareabände
rungen

¹ Die PDF Tools AG wehrt Ansprüche Dritter wegen Verletzung von Schutzrechten auf eigene Kosten und Gefahr ab.
Hebt ein Dritter ein Prozessverfahren gegen die PDF Tools AG an, wird diese den Lizenznehmer darüber informieren.
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² Macht der Dritte die Forderungen direkt gegenüber dem Lizenznehmer geltend, so ist dieser verpflichtet, die
PDF Tools AG unverzüglich darüber zu informieren. Die PDF Tools AG übernimmt in diesem Fall die Prozessführung
gemäss den einschlägigen Bestimmungen des anwendbaren Prozessrechts.

³ Wird dem Lizenznehmer aufgrund geltend gemachter Schutzrechtsansprüche die Nutzung der Software ganz
oder teilweise verunmöglicht, so hat die PDF Tools AG die Wahl, entweder die Standardsoftware durch andere zu
ersetzen oder ihre Leistungen so abzuändern, dass diese keine Drittrechte verletzen und trotzdem dem vertraglich
geschuldeten Leistungsumfang entsprechen, oder auf ihre Kosten eine Lizenz des Dritten zu beschaffen. Setzt die
PDF Tools AG innert angemessener Frist keine dieser Möglichkeiten um, so kann der Lizenznehmer mit sofortiger
Wirkung vom Vertrag zurücktreten. Weitere Ansprüche des Lizenznehmers bestehen nicht.

⁴ Soweit der Lizenznehmer die Schutzrechtsverletzung selbst zu vertreten hat, sind die Ansprüche gegen die PDF
Tools AG ausgeschlossen. Die PDF Tools AG trägt insbesondere keine Verantwortung für die Geltendmachung aller
Ansprüche auf Patent- und Schutzrechten, welche aus einer abgeänderten und mit anderen Softwareteilen ver
mischten Version der lizenzierten Software entstehen.

⁵ Der Lizenznehmer hält PDF Tools AG für Schäden und Haftungsansprüche schadlos, welche aus der Abänderung
oder Vermischung der lizenzierten Software mit anderen Softwareteilen entstehen.

11.4 Haftungsbegrenzung

¹ Die PDF Tools AG haftet für die von ihr bei der Erbringung von Leistungen aus dem vorliegenden Vertrag nachweis
lich absichtlich oder grobfahrlässig herbeigeführten unmittelbaren Schäden. Sie haftet bis zur Höhe des entstande
nen Schadens, maximal jedoch bis zum Betrag der durch den Kunden für die den Schaden verursachende Software
bezahlte Lizenzgebühr von einem Jahr.

² Die Haftung der PDF Tools AG für leichte Fahrlässigkeit sowie für indirekte Schäden, Folgeschäden oder Datenver
luste wird, soweit gesetzlich zulässig, ausgeschlossen. Insbesondere haftet die PDF Tools AG nicht für die mit der
Software / dem Programm erzeugten Resultate, für entgangenen Gewinn oder für sonstige Vermögensschäden des
Lizenznehmers. Für Personenschäden haftet die PDF Tools AG nach den Vorgaben des Gesetzes.

12 Wartung

12.1 Wartungsleistungen, Beginn und Dauer

¹ Der Lizenznehmer kann optional gegen Bezahlung einer Wartungsgebühr die Erbringung von Wartungsleistungen
mit der PDF Tools AG vereinbaren. In diesem Fall ist der Lizenznehmer berechtigt, während der Wartungsperiode
die lizenzierte Software mit neuen Versionen zu aktualisieren, im Rahmen der Lizenzbedingungen zu benutzen und
technische Unterstützung zu erhalten.

² Die Wartungsleistung steht mit der Lieferung der lizenzierten Software zur Verfügung und läuft, falls nichts Abwei
chendes vereinbart ist, ein (1) Jahr. Nach Ablauf dieses Jahres erneuert sich die Wartungsleistung automatisch um
ein weiteres Jahr, sofern der Lizenznehmer nicht mit einer Kündigungsfrist von dreissig (30) Tagen auf das Ende des
Wartungsjahres schriftlich kündigt.

³ Für dasselbe Produkt oder Produktebündel stehen entweder alle oder keine der sich im Einsatz befindenden Lizen
zen des Lizenznehmers unter Wartung.

⁴ Sofern nichts Abweichendes vereinbart wurde, ist die Wartungsleistung beim Lizenzmodell Software as a Subscrip
tion enthalten.
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12.2 Höhe der Wartungsgebühr

¹ Ist nichts Abweichendes vereinbart, beträgt die Wartungsgebühr für die Dauer eines Jahres 20 Prozent der verein
barten Lizenzgebühr.

² Bei jährlichen Wartungsgebühren von weniger als 100 Euro, wird für die Erneuerungen ein Minimalbetrag von 100
Euro verrechnet.

³ Die PDF Tools AG behält sich das Recht vor, die Wartungsgebühr in den Folgejahren aufgrund der tatsächlichen
Nutzung anzupassen.

12.3 Technischer Support

¹ Technische Unterstützung bezieht sich auf die Beantwortung von Anfragen per elektronischem Mail zwischen
08:00 und 16:00 GMT, Montag bis Freitag, und ist beschränkt auf die Aufzeichnung von gemeldeten Fehlern, die Klä
rung, ob die Fehler durch die lizenzierte Software verursacht wurden und die Hilfestellung beim Finden von Umge
hungslösungen sowie, im Rahmen von Updates, das Liefern von korrigierten Versionen der lizenzierten Software,
sofern diese den Fehler verursacht hat.

² Die technische Unterstützung wird gewährt, wenn der Fehler auf einem Rechner der PDF Tools AG nachvollziehbar
ist und wenn die lizenzierte Software nicht verändert wurde. Schulung ist in den Wartungsleistungen nicht inbegrif
fen.

12.4 Neue Versionen der lizenzierten Software

¹ Wenn der Lizenznehmer einen Wartungsvertrag gemäss der vorliegenden Ziff. 10 abgeschlossen hat, ist er berech
tigt, neue Versionen der lizenzierten Software zu beziehen, sobald diese von PDF Tools AG verfügbar gemacht wer
den.

² Der Lizenznehmer erhält eine (1) Kopie der neuen Version der lizenzierten Software. PDF Tools AG liefert gekenn
zeichnete LongTimeSupport Versionen (LTS) der lizenzierten Software und unterstützt diese bis zu 24 Monate ab
Ersterscheinung in Form von technischem Support und Fehlerbehebung.

12.5 Ausserordentliche Beendigung bzw. Unterbrechung der War
tungsleistung

¹ Die PDF Tools AG kann jederzeit die Erbringung von Wartungsleistungen unterbrechen oder einstellen, wenn der
Lizenznehmer seinen Verpflichtungen wie beispielsweise die Zahlung der Lizenz- oder Wartungsgebühren oder
anderen vertraglichen Verpflichtungen nicht nachkommt.

13 Datenschutz

¹ Der Lizenznehmer ist darüber informiert und erteilt mit der Bestellung seine Zustimmung dafür, dass personen
bezogene Daten wie Name, Vorname, Rechnungs-, Installations- und Lieferadresse, evtl. Telefonnummer, E-Mail
Adresse, Bankverbindung sowie Merkmale zur Identifikation des Nutzers, Angaben über Beginn und Ende sowie
Umfang der jeweiligen Nutzung von PDF Tools AG im Rahmen der Bestellung und zum Zwecke der Vertragsabwick
lung und Angebotsverbesserung erhoben und gegebenenfalls auch im grenzüberschreitenden Verkehr verwendet
werden können, sofern dies zum Zweck der Vertragsabwicklung erforderlich ist.
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14 Änderung und Dauer

¹ Die Allgemeinen Lizenzbedingungen können jederzeit von der PDF Tools AG angepasst werden. Es gelten die
jeweils bei Abschluss des Kaufvertrags gültigen Allgemeinen Lizenzbedingungen.

15 Salvatorische Klausel

¹ Wird eine Regelung der vorliegenden Vereinbarung von einem zuständigen Gericht als ungültig erklärt, so hat das
auf die Gültigkeit der restlichen Vereinbarung keinen Einfluss.

² Statt der ungültigen Bestimmung soll eine Regelung gelten, die der ursprünglichen Lösung sinngemäss am nächs
ten kommt.

16 Anwendbares Recht und Gerichtsstand

¹ Diese Vereinbarung untersteht schweizerischem Recht.

² Der Gerichtsstand für Klagen gegen die Lizenzgeberin ist ausschliesslich der Geschäftssitz der PDF Tools AG.
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Appendix: Drittanbieter Lizenzen

========================================
License for FreeType
https://www.freetype.org
========================================

"""
Portions of this software are copyright ©2006 The FreeType
Project (www.freetype.org).  All rights reserved.
"""

========================================
License for libjpeg
http://www.iig.org
========================================

This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group

========================================
License for lcms
https://www.littlecms.com
========================================

Little CMS
Copyright (c) 1998-2011 Marti Maria Saguer

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of 
this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in 
the Software without restriction, including without limitation the rights to 
use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of 
the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, 
subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all 
copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A 
PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT 
HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION 
OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE 
SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

========================================
License for libxml2
http://xmlsoft.org/downloads.html
========================================

 Copyright (C) 1998-2012 Daniel Veillard.  All Rights Reserved.
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Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal
in the Software without restriction, including without limitation the rights
to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is fur-
nished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in
all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FIT-
NESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT.  IN NO EVENT SHALL THE
AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN
THE SOFTWARE.

========================================
License for OpenSSL
https://www.openssl.org
========================================

  LICENSE ISSUES
  ==============

  The OpenSSL toolkit stays under a double license, i.e. both the conditions of
  the OpenSSL License and the original SSLeay license apply to the toolkit.
  See below for the actual license texts.

  OpenSSL License
  ---------------

/* ====================================================================
 * Copyright (c) 1998-2019 The OpenSSL Project.  All rights reserved.
 *
 * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
 * modification, are permitted provided that the following conditions
 * are met:
 *
 * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
 *    notice, this list of conditions and the following disclaimer.
 *
 * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
 *    notice, this list of conditions and the following disclaimer in
 *    the documentation and/or other materials provided with the
 *    distribution.
 *
 * 3. All advertising materials mentioning features or use of this
 *    software must display the following acknowledgment:
 *    "This product includes software developed by the OpenSSL Project
 *    for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)"
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 *
 * 4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to
 *    endorse or promote products derived from this software without
 *    prior written permission. For written permission, please contact
 *    openssl-core@openssl.org.
 *
 * 5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL"
 *    nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written
 *    permission of the OpenSSL Project.
 *
 * 6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following
 *    acknowledgment:
 *    "This product includes software developed by the OpenSSL Project
 *    for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)"
 *
 * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT ``AS IS'' AND ANY
 * EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
 * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
 * PURPOSE ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR
 * ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
 * SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT
 * NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;
 * LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
 * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,
 * STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
 * ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED
 * OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
 * ====================================================================
 *
 * This product includes cryptographic software written by Eric Young
 * (eay@cryptsoft.com).  This product includes software written by Tim
 * Hudson (tjh@cryptsoft.com).
 *
 */

 Original SSLeay License
 -----------------------

/* Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com)
 * All rights reserved.
 *
 * This package is an SSL implementation written
 * by Eric Young (eay@cryptsoft.com).
 * The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL.
 *
 * This library is free for commercial and non-commercial use as long as
 * the following conditions are aheared to.  The following conditions
 * apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA,
 * lhash, DES, etc., code; not just the SSL code.  The SSL documentation
 * included with this distribution is covered by the same copyright terms
 * except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).
 *
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 * Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in
 * the code are not to be removed.
 * If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution
 * as the author of the parts of the library used.
 * This can be in the form of a textual message at program startup or
 * in documentation (online or textual) provided with the package.
 *
 * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
 * modification, are permitted provided that the following conditions
 * are met:
 * 1. Redistributions of source code must retain the copyright
 *    notice, this list of conditions and the following disclaimer.
 * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
 *    notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
 *    documentation and/or other materials provided with the distribution.
 * 3. All advertising materials mentioning features or use of this software
 *    must display the following acknowledgement:
 *    "This product includes cryptographic software written by
 *     Eric Young (eay@cryptsoft.com)"
 *    The word 'cryptographic' can be left out if the rouines from the library
 *    being used are not cryptographic related :-).
 * 4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from
 *    the apps directory (application code) you must include an acknowledgement:
 *    "This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"
 *
 * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG ``AS IS'' AND
 * ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
 * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
 * ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
 * FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
 * DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
 * OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
 * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
 * LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
 * OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
 * SUCH DAMAGE.
 *
 * The licence and distribution terms for any publically available version or
 * derivative of this code cannot be changed.  i.e. this code cannot simply be
 * copied and put under another distribution licence
 * [including the GNU Public Licence.]
 */

========================================
License for libpng
http://www.libpng.org/pub/png/libpng.html
========================================

COPYRIGHT NOTICE, DISCLAIMER, and LICENSE
=========================================

PNG Reference Library License version 2
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---------------------------------------

 * Copyright (c) 1995-2019 The PNG Reference Library Authors.
 * Copyright (c) 2018-2019 Cosmin Truta.
 * Copyright (c) 2000-2002, 2004, 2006-2018 Glenn Randers-Pehrson.
 * Copyright (c) 1996-1997 Andreas Dilger.
 * Copyright (c) 1995-1996 Guy Eric Schalnat, Group 42, Inc.

The software is supplied "as is", without warranty of any kind,
express or implied, including, without limitation, the warranties
of merchantability, fitness for a particular purpose, title, and
non-infringement.  In no event shall the Copyright owners, or
anyone distributing the software, be liable for any damages or
other liability, whether in contract, tort or otherwise, arising
from, out of, or in connection with the software, or the use or
other dealings in the software, even if advised of the possibility
of such damage.

Permission is hereby granted to use, copy, modify, and distribute
this software, or portions hereof, for any purpose, without fee,
subject to the following restrictions:

 1. The origin of this software must not be misrepresented; you
    must not claim that you wrote the original software.  If you
    use this software in a product, an acknowledgment in the product
    documentation would be appreciated, but is not required.

 2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must
    not be misrepresented as being the original software.

 3. This Copyright notice may not be removed or altered from any
    source or altered source distribution.

PNG Reference Library License version 1 (for libpng 0.5 through 1.6.35)
-----------------------------------------------------------------------

libpng versions 1.0.7, July 1, 2000, through 1.6.35, July 15, 2018 are
Copyright (c) 2000-2002, 2004, 2006-2018 Glenn Randers-Pehrson, are
derived from libpng-1.0.6, and are distributed according to the same
disclaimer and license as libpng-1.0.6 with the following individuals
added to the list of Contributing Authors:

    Simon-Pierre Cadieux
    Eric S. Raymond
    Mans Rullgard
    Cosmin Truta
    Gilles Vollant
    James Yu
    Mandar Sahastrabuddhe
    Google Inc.
    Vadim Barkov
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and with the following additions to the disclaimer:

    There is no warranty against interference with your enjoyment of
    the library or against infringement.  There is no warranty that our
    efforts or the library will fulfill any of your particular purposes
    or needs.  This library is provided with all faults, and the entire
    risk of satisfactory quality, performance, accuracy, and effort is
    with the user.

Some files in the "contrib" directory and some configure-generated
files that are distributed with libpng have other copyright owners, and
are released under other open source licenses.

libpng versions 0.97, January 1998, through 1.0.6, March 20, 2000, are
Copyright (c) 1998-2000 Glenn Randers-Pehrson, are derived from
libpng-0.96, and are distributed according to the same disclaimer and
license as libpng-0.96, with the following individuals added to the
list of Contributing Authors:

    Tom Lane
    Glenn Randers-Pehrson
    Willem van Schaik

libpng versions 0.89, June 1996, through 0.96, May 1997, are
Copyright (c) 1996-1997 Andreas Dilger, are derived from libpng-0.88,
and are distributed according to the same disclaimer and license as
libpng-0.88, with the following individuals added to the list of
Contributing Authors:

    John Bowler
    Kevin Bracey
    Sam Bushell
    Magnus Holmgren
    Greg Roelofs
    Tom Tanner

Some files in the "scripts" directory have other copyright owners,
but are released under this license.

libpng versions 0.5, May 1995, through 0.88, January 1996, are
Copyright (c) 1995-1996 Guy Eric Schalnat, Group 42, Inc.

For the purposes of this copyright and license, "Contributing Authors"
is defined as the following set of individuals:

    Andreas Dilger
    Dave Martindale
    Guy Eric Schalnat
    Paul Schmidt
    Tim Wegner

The PNG Reference Library is supplied "AS IS".  The Contributing
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Authors and Group 42, Inc. disclaim all warranties, expressed or
implied, including, without limitation, the warranties of
merchantability and of fitness for any purpose.  The Contributing
Authors and Group 42, Inc. assume no liability for direct, indirect,
incidental, special, exemplary, or consequential damages, which may
result from the use of the PNG Reference Library, even if advised of
the possibility of such damage.

Permission is hereby granted to use, copy, modify, and distribute this
source code, or portions hereof, for any purpose, without fee, subject
to the following restrictions:

 1. The origin of this source code must not be misrepresented.

 2. Altered versions must be plainly marked as such and must not
    be misrepresented as being the original source.

 3. This Copyright notice may not be removed or altered from any
    source or altered source distribution.

The Contributing Authors and Group 42, Inc. specifically permit,
without fee, and encourage the use of this source code as a component
to supporting the PNG file format in commercial products.  If you use
this source code in a product, acknowledgment is not required but would
be appreciated.

========================================
License for zlib
http://www.zlib.net
========================================

/* zlib.h -- interface of the 'zlib' general purpose compression library
  version 1.2.11, January 15th, 2017

  Copyright (C) 1995-2017 Jean-loup Gailly and Mark Adler

  This software is provided 'as-is', without any express or implied
  warranty.  In no event will the authors be held liable for any damages
  arising from the use of this software.

  Permission is granted to anyone to use this software for any purpose,
  including commercial applications, and to alter it and redistribute it
  freely, subject to the following restrictions:

  1. The origin of this software must not be misrepresented; you must not
     claim that you wrote the original software. If you use this software
     in a product, an acknowledgment in the product documentation would be
     appreciated but is not required.
  2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be
     misrepresented as being the original software.
  3. This notice may not be removed or altered from any source distribution.
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  Jean-loup Gailly        Mark Adler
  jloup@gzip.org          madler@alumni.caltech.edu

*/


