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Eigentümer, Lizenznehmer und lizenzierte Nutzer:

• René Andritsch und Christoph Almasy sind Eigentümer 
und Urheber der mit dieser Lizenz gelieferten Schriftart 
NumToBars.

• Lizenznehmer (= Lizenzkäufer) dieser Lizenzvereinbarung ist 
die Person oder Organisation, die diese Lizenz erworben hat. 
Die Menschen, die vom Lizenznehmer zur Nutzung unserer 
Schriften bestimmt wurden, sind die lizenzierten Nutzer.

• Lizenzierte Nutzer können Angestellte oder menschliche 
 Auftragnehmer des Lizenznehmers sein. Wenn der Lizenz-
nehmer ein Mensch ist, kann der Lizenzkäufer selbst ein 
lizenzierter Nutzer sein. 

• Die maximale Anzahl der lizenzierten Benutzer richtet sich 
nach der Größe der vom Lizenzkäufer erworbenen Lizenz. 
Der Lizenznehmer kann die Anzahl der lizenzierten Benutzer 
ändern, solange die Gesamtzahl diese Höchstzahl nicht 
überschreitet.

Lizenz und Verwendung:

• Diese Lizenz ist nicht-exklusiv und nicht übertragbar. 
Sie tritt in Kraft, wenn die Schriften an den Lizenzkäufer 
geliefert werden. Wir behalten uns alle weiteren Rechte vor, 
die im Folgenden nicht explizit erwähnt werden.

• Vorbehaltlich der nachstehenden Einschränkungen können 
lizenzierte Nutzer NumToBars auf beliebigen Computern 
oder Konten auf Mehrbenutzer-Computern installieren, die 
ausschließlich für sie bestimmt sind.

• Lizenzierte Nutzer können NumToBars auf jede beliebige 
Weise verwenden, einschließlich gedruckter Dokumente, 
Logos und kommerzieller Produkte.

• Lizenzierte Nutzer, die Mitarbeiter oder Auftragnehmer des 
Lizenznehmers sind, dürfen NumToBars nur für Projekte im 
Auftrag des Lizenznehmers verwenden. Ebenso muss jeder, 
der NumToBars regelmäßig für Projekte im Auftrag des 
Lizenznehmers verwendet, ein lizenzierter Nutzer sein.

Operational/Umgang mit Schriftdateien:

• Kopien von NumToBars dürfen nicht an andere Personen 
oder Organisationen weitergegeben werden, die nicht 
lizenzierter Nutzer sind. NumToBars Schriftdateien dürfen 
auch nicht an einem Ort gespeichert werden, der für nicht 
lizenzierte Nutzer zugänglich ist (z. B. auf einem Dateiserver 
oder in einem Quellcode-Repository).

• Ausnahme: Nur-Lese-Kopien von NumToBars können in 
digitale Dateien eingebettet werden, einschließlich PDFs, 
 E-Books und Software-Anwendungen. Nur-Lese- bzw. 
schreibgeschützte Kopien bedeutet, dass diejenigen, die 
diese digitalen Dateien verwenden, NumToBars weder 
installieren noch zur Erstellung neuer Dokumente ver-
wenden können.

• Die Webfonts (= WOFF2-Dateien etc.) können auf bis zu  
2  Websites verwendet werden, die dem Lizenznehmer 
gehören. 

• Die lizenzierten Nutzer können NumToBars verändern, 
einschließlich der Konvertierung in andere Formate. Die 
 Urheber- und Eigentumsrechte bleiben bei René Andritsch 
und Christoph Almasy. Für die modifizierten Schriftarten 
gelten dieselben Lizenzbedingungen. Für modifizierte 
Schriftarten ist kein technischer Support verfügbar.

Beendigung/Verstoß gegen die Lizenzvereinbarung:

• Diese Lizenzvereinbarung bleibt bis zur schriftlichen 
 Beendigung in Kraft.

• Wenn der Lizenzkäufer oder ein lizenzierter Nutzer gegen 
diese Lizenz verstößt, erlischt sie automatisch und wir 
behalten uns weitere rechtliche Schritte vor.

• Wenn der Lizenzkäufer oder ein lizenzierter Nutzer 
 ungewöhnliche oder übermäßige technische Unterstützung 
benötigt, kann die Lizenzvereinbarung von Seite des 
 Lizenzgebers gegen Rückerstattung der Lizenzgebühr 
gekündigt werden.

• Keine unserer Beschreibungen von NumToBars oder deren 
Einsatzzwecke stellen eine Rechtsberatung dar.

• Für diese Lizenzvereinbarung gilt österreichisches Recht. 
Gerichtsstand ist Wien, Österreich.

Mängelgewähr und Haftung:

• NumToBars wird ohne Mängelgewähr angeboten – „so wie 
sie ist“ („as is“). Der Lizenzkäufer übernimmt das gesamte 
Risiko für die Qualität und Leistung meiner Schriften und 
verzichtet sowohl auf die stillschweigende Gewährleistung 
der Eignung als auch auf die stillschweigende Gewähr-
leistung gegen die Verletzung von Rechten Dritter.

• Unsere Haftung für Kosten, Schäden oder andere Ver-
luste, die sich aus der Verwendung von NumToBars unter 
dieser Lizenzvereinbarung ergeben – einschließlich der 
Ansprüche Dritter – ist auf die Erstattung der Lizenzgebühr 
beschränkt.

• Sollte sich ein Teil der Lizenz als nicht durchsetzbar 
 erweisen, bleibt der Rest bestehen. 

• Diese Lizenzvereinbarung kann nur geändert oder gekündigt 
werden, wenn der Lizenznehmer und Lizenzgeber schriftlich 
(auch per E-Mail) zustimmen.

Möglichst kurz und verständlich ist dies die gesamte Lizenz-
vereinbarung von NumToBars. 

Viel Freude mit NumToBars.



End-user license agreement: NumToBars Font June 2022

Owners, licensees and licensed users:

• René Andritsch and Christoph Almasy are the owners and 
creators of the NumToBars font supplied with this license.

• Licensee (= license buyer) of this license agreement is the 
person or organization that has purchased this license. The 
people designated by the Licensee to use our font are the 
licensed users.

• Licensed Users may be employees or human contractors of 
the Licensee. If the Licensee is a human, the Licensee may 
itself be a Licensed User. 

• The maximum number of licensed users depends on the size 
of the license purchased by the license buyer. The Licensee 
may change the number of Licensed Users as long as the 
total number does not exceed this maximum.

License and Usage:

• This license is non-exclusive and non-transferable. 
It becomes effective when the fonts are delivered to 
the Licensee. We reserve all other rights not explicitly 
mentioned below.

• Subject to the restrictions below, Licensed Users may install 
NumToBars on any computers or accounts on multi-user 
computers that are dedicated solely to them.

• Licensed users may use NumToBars in any way they choose, 
including printed documents, logos, and commercial 
products.

• Licensed Users who are employees or contractors of 
Licensee may use NumToBars only for projects on behalf of 
Licensee. Likewise, anyone who regularly uses NumToBars 
for projects on behalf of the Licensee must be a Licensed 
User.

Operational/Management of font files:

• Copies of NumToBars may not be distributed to other 
individuals or organizations that are not licensed users. 
NumToBars font files may also not be stored in a location 
that is accessible to unlicensed users (for example, on a file 
server or in a source code repository).

• Exception: Read-only copies of NumToBars can be 
embedded in digital files, including PDFs, e-books, and soft-
ware applications. Read-only or read-only copies mean that 
those who use these digital files cannot install NumToBars 
or use it to create new documents.

• The web fonts (= WOFF2 files) can be used on up to  
2 websites owned by the Licensee. 

• Licensed users may modify NumToBars, including conversion 
to other formats. The copyrights and property rights remain 
with René Andritsch and Christoph Almasy. The same 
license terms apply to modified fonts. No technical support 
is available for modified fonts.

Termination/breach of the license agreement:

• This License Agreement shall remain in effect until 
terminated in writing.

• If the Licensee or a Licensed User violates this license, 
it automatically expires and we reserve the right to take 
further legal action.

• If the Licensee or a Licensed User requires unusual or 
excessive technical support, the License Agreement may be 
terminated by the Licensor in exchange for a refund of the 
License Fee.

• None of our descriptions of NumToBars or its uses 
constitute legal advice.

• Austrian law applies to this license agreement. Place of 
jurisdiction is Vienna, Austria.

Warranty for defects and liability:

• NumToBars is offered “as is” without warranty of any kind. 
The Licensee assumes the entire risk for the quality and 
performance of the font and waives both the implied 
warranty of fitness and the implied warranty against 
infringement of third party rights.

• Our liability for any costs, damages or other losses arising 
from the use of NumToBars under this License Agreement – 
including third party claims – is limited to reimbursement of 
the license fee.

• If any part of the license proves unenforceable, the rest is 
still applicable. 

• This License Agreement may be modified or terminated only 
if the Licensee and Licensor agree in writing (including by 
email).

 
 

As briefly and understandably as possible, this is the entire 
NumToBars license agreement.

Enjoy working with NumToBars.


