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MIT DER NUTZUNG DES LIZENZSCHLÜSSELS 
STIMME ICH DEN NUTZUNGSBEDINGUNGEN 
UND LIZENZVEREINBARUNGEN ZU. 

USING THE LICENSE KEY I AGREE TO THE 

TERMS OF USE AND LICENSE AGREEMENT 

 

Nutzungsbedingungen und 

Lizenzvereinbarungen 

Terms of use and license 

agreement 

Mit dem Herunterladen und der Installation bestätigen Sie, 
dass Sie folgende Nutzungsbedingungen und 
Lizenzvereinbarungen sowohl gelesen als auch 
verstanden haben und diese befolgen werden. 

Upon download and installation, you agree to the 
following terms of use and license agreements. 

Die Setup-Datei erhalten Sie kostenfrei von think-cell: 
 

    https://www.think-cell.com/downloads 

Bitte verwenden SIe Ihre Hochschul-eMailadresse. 

Die Lizenz-Datei erhalten Sie ebenfalls kostenfrei in Moodle. 

The setup file is available free at the think-cell homepage.  

https://www.think-cell.com/downloads 

Please use your university emailaddress. 

The license file is available for free in moodle. 

Diese Lizenz darf nur von Mitgliedern und Angehörigen der 
Hochschule Rhein-Waal verwendet werden, und zwar 
ausschließlich im Rahmen von Forschung und Lehre. 

This license may only be used by members and 
associates of the Rhine-Waal University of Applied 
Sciences , and exclusively in research and teaching. 

Solange Sie über einen gültigen Lizenzschlüssel verfügen, 
besteht die Pflicht, Mitglied der moodle-Gruppe think-cell zu 
sein. Andernfalls erlischt das Nutzungsrecht und die Software 
ist zu deinstallieren. 

As long as you have a valid license key , is is mandatory to 
be a member of the think-cell moodle course. 

Die Lizenz ist vom Typ Named User License, d.h. gültig für 

beliebig viele eigene Computer. 

The license is of type “Named User License”, valid for any 

number of your own computers. 

Die Weitergabe des Lizenzschlüssels ist nicht gestattet. 
The license key is for your use only, and may not be 

passed to anybody else. 

Eine kommerzielle Nutzung ist grundsätzlich ausgeschlossen, 

ebenso die Verwendung in administrativen Bereichen wie 

Sekretariat, Verwaltung etc. 

Commercial use is excluded, as is the use in 

administrative areas such as secretarial , administration, 

etc. 

Mit Ausscheiden aus der Hochschule Rhein-Waal endet das 

Nutzungsrecht und die Software ist zu deinstallieren. 

After leaving the Rhine-Waal University of Applied 

Sciences you are no longer entitled to use the software. 

Technische Fragen zur Software können durch die Hochschule 

leider nicht bearbeitet werden. Wenn Sie Probleme beim 

Download, der Installation oder Benutzung der Software 

haben, wenden Sie sich bitte direkt an den Hersteller-Support. 
 

    http://www.think-cell.com/de/support/ 

Technical questions regarding the software can not be 

processed by the university. If you have problems 

downloading , installing or using the software , please 

contact the manufacturer directly for support. 

 

    http://www.think-cell.com/de/support/ 
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