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Informationen zu dieser Anleitung
Lesen Sie diese Anleitung unbedingt vor der Verwendung durch. Diese Anleitung 
enthält wichtige Informationen, die Sie verstehen müssen, bevor Sie rekordbox 
verwenden.
• In dieser Anleitung werden die Bezeichnungen von Tasten und Menüs, die in 

rekordbox angezeigt werden, durch Klammern gekennzeichnet. (Beispiel: [BPM], 
[Sammlung]-Fenster)

• Beachten Sie, dass abhängig von der Betriebssystem-Version, den Webbrowser-
Einstellungen usw. die Bedienung von den in dieser Anleitung beschriebenen 
Schritten abweichen kann.

• Beachten Sie, dass die Sprache auf den rekordbox-Bildschirmen, die in dieser 
Anleitung beschrieben werden, von der Sprache Ihrer Bildschirme abweichen 
kann.

• Diese Anleitung beschreibt die Funktionen und Bedienvorgänge für rekordbox 
ver. 6.0 oder höher. Wenn Sie eine Version vor rekordbox ver. 6.0 verwenden, 
laden Sie die entsprechende Anleitung über die FAQ auf der rekordbox-Website 
herunter.

• Beachten Sie, dass die Spezifikationen, des Design usw. von rekordbox ohne 
Ankündigung geändert werden können und von den Beschreibungen in dieser 
Anleitung abweichen können.
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Einleitung

rekordbox ist eine zusammengefasste Software für die Verwaltung von 
Musikdateien und DJ-Auftritte.
Mit dieser Musikverwaltungssoftware können Sie Musikdateien auf Computern und 
Mobilgeräten verwalten (wozu auch die Analyse, Änderung von Einstellungen, das 
Erstellen von Dateien und das Speichern von Wiedergabeverläufen gehören). So 
können Sie wunderbare DJ-Auftritte präsentieren, indem Sie von rekordbox 
verwaltete Musikdateien und DJ-Geräte kombinieren, die von Pioneer DJ produziert 
werden.

Informationen zum Abonnementplan
Indem Sie einen Abonnementplan abschließen, können Sie DJ-Auftritte mit mehr 
Funktionen genießen.
Die für den jeweiligen Abonnementplan verfügbaren Funktionen finden Sie auf der 
rekordbox-Website.
rekordbox.com/de/plan/
Klicken Sie oben rechts auf dem Bildschirm auf [MY PAGE], um das Fenster [MY 
PAGE] anzuzeigen, und klicken Sie dann auf die Registerkarte [PLAN], um Ihren 
aktuellen Abonnementplan zu prüfen oder zu ändern. Ausführliche Informationen 
finden Sie unter „Aktivieren des Computers mit dem Abonnementplan“ (Seite 13).

Tipp
• Sie können mit einem einzelnen Pioneer DJ-Konto mehrere Computer und Mobilgeräte 

aktivieren. Die Anzahl der Computer und Mobilgeräte, die Sie mit dem jeweiligen 
Abonnementplan aktivieren können, finden Sie auf der rekordbox-Website.
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Einleitung

• Auch wenn Sie keinen Abonnementplan abschließen, können Sie weitere Funktionen nutzen, 

indem Sie ein unterstütztes DJ-Gerät anschließen. Ausführliche Informationen finden Sie unter 
„Informationen zur Authentifizierung durch ein DJ-Gerät (Hardware Unlock)“ (Seite 12).
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Vorbereiten von rekordbox

Bevor Sie rekordbox verwenden, müssen Sie es installieren und Einstellungen 
vornehmen.

Hinweis
• Für rekordbox ver. 6.0 oder höher kann die Lizenzkarte für rekordbox dj im Lieferumfang des 

Pioneer DJ-Geräts nicht verwendet werden.
(Sie kann genutzt werden, um rekordbox dj (PERFORMANCE-Modus) unter rekordbox ver. 5 
oder früher zu aktivieren.)
Abhängig von dem DJ-Gerät können Sie eingeschränkte Funktionen des PERFORMANCE-
Modus nutzen, wenn Sie es mit dem Computer verbinden. Ausführliche Informationen finden 
Sie auf Seite 12.

Installieren von rekordbox
Stellen Sie vor der Installation von rekordbox sicher, dass Sie „Software-
Lizenzvereinbarung“ (Seite 29) lesen.
Wenn Sie rekordbox installieren, befolgen Sie die folgenden Schritte.
Um rekordbox zu installieren oder zu deinstallieren, müssen Sie sich als 
Administrator des Computers anmelden. Halten Sie den Namen und das Kennwort 
des Administrators bereit, bevor Sie beginnen.

1 Starten Sie einen Webbrowser auf dem Computer, rufen Sie die rekordbox-
Website (rekordbox.com) auf und öffnen Sie dann die Download-Seite für 
rekordbox. 
Es werden Informationen zur Installation von rekordbox und zur Verwendung 
der rekordbox-Funktionen angezeigt.

2 Klicken Sie auf die Schaltfläche für den Download.

3 Lesen Sie die Bedingungen der Softwarelizenzvereinbarung sorgfältig durch 
und klicken Sie dann auf das Kontrollkästchen [Akzeptieren], um fortzufahren.

4 Klicken Sie auf [Download].
Der Download von rekordbox wird gestartet.

5 Doppelklicken Sie auf die heruntergeladene Datei, um sie zu entpacken.
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Vorbereiten von rekordbox

6 Doppelklicken Sie auf die entpackte Datei, um das Installationsprogramm zu 

starten.

7 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um rekordbox zu 
installieren.

Starten von rekordbox
Melden Sie sich auf dem Computer als Administrator an, bevor Sie rekordbox 
starten.
Um rekordbox zum ersten Mal zu verwenden oder wenn Sie noch kein Pioneer DJ-
Konto für eine andere Version von rekordbox eingerichtet haben, werden die 
Fenster zur Einrichtung eines Pioneer DJ-Kontos angezeigt. Starten Sie dann 
rekordbox, während eine Internetverbindung besteht, und befolgen Sie die 
Anweisungen auf dem Bildschirm, um die folgenden Schritte auszuführen.
Wenn eine Version vor rekordbox ver. 6.0 installiert war, müssen Sie eine zuvor 
verwendete Bibliothek zuerst konvertieren, damit diese verwendet werden kann. 
Ausführliche Informationen finden Sie unter „Umwandeln der Bibliothek einer 
früheren rekordbox-Version als ver. 6.0“ (Seite 10).

Tipp
• Wenn der Computer mit dem Internet verbunden ist, können Sie die Online-Anleitung sowie die 

Support-Seite über das [Hilfe]-Menü von rekordbox aufrufen.

Für Mac
Wählen Sie [Programme] im Finder, klicken Sie auf den Ordner [rekordbox 6*] und 
doppelklicken Sie dann auf [rekordbox.app].
* Die Zahl steht für eine Versionsnummer.

Für Windows
Doppelklicken Sie auf das [rekordbox]-Symbol (Verknüpfung) auf dem Desktop.
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Vorbereiten von rekordbox
1 Starten Sie rekordbox.
Das Einrichtungsfenster für das Pioneer DJ-Konto wird angezeigt.

Wenn Sie bereits ein Pioneer DJ-Konto für eine früherer Version von rekordbox 
eingerichtet haben, wird dieses Fenster nicht angezeigt. Sie können rekordbox 
nutzen, ohne Informationen in diesem Fenster einzugeben.

2 Klicken Sie auf [Konto erstellen].

Einrichten des Pioneer DJ-Kontos
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Vorbereiten von rekordbox

3 Geben Sie Ihren Namen, Ihre E-Mail-Adresse, ein Kennwort und Ihr Land ein.

Wenn Sie E-Mails mit Neuigkeiten von Pioneer DJ erhalten möchten, aktivieren 
Sie das Kontrollkästchen.

4 Lesen Sie die Servicebedingungen und die Datenschutzrichtlinie durch und 
klicken Sie dann auf das Kontrollkästchen, wenn Sie den Bedingungen 
zustimmen.
Wenn Sie den Bedingungen nicht zustimmen, können Sie rekordbox nicht 
verwenden.

5 Klicken Sie auf [Jetzt Teil von Pioneer DJ werden].
Eine E-Mail mit weiteren Informationen zur Kontoeinrichtung wird an die E-
Mail-Adresse gesendet, die Sie eingegeben haben.
Wenn Sie keine E-Mail erhalten, prüfen Sie den Spam-Ordner Ihrer E-Mail-
Software.

6 Schließen Sie die Einrichtung ab, indem Sie den Informationen in der E-Mail 
folgen.

7 Kehren Sie zu rekordbox zurück, geben Sie den Kontonamen und das 
Kennwort ein und klicken Sie dann auf [Einrichten].
rekordbox kann verwendet werden, indem Sie auf [OK] klicken.

Wenn Sie einen Mac-Computer verwenden, werden Sie aufgefordert, ein Kennwort 
einzugeben. Geben Sie das Administrator-Kennwort des Mac ein. Wenn Sie einen 
Windows-Computer verwenden, werden Sie gefragt, ob Sie zulassen möchten, 
dass rbinit.exe Änderungen an Ihrem Computer vornimmt. Überprüfen Sie den 
Herausgeber und klicken Sie dann auf [Ja].

Eingeben des Administratorkennworts (Mac)/
Zulassen der Benutzerkontensteuerung 
(Windows)
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Vorbereiten von rekordbox
Wenn Sie eine Bibliothek einer früheren rekordbox-Version als ver. 6.0 verwenden, 
müssen Sie diese umwandeln. (Sie können eine leere Bibliothek erstellen, ohne die 
Bibliothek einer früheren rekordbox-Version zu verwenden.)
Wenn Sie rekordbox starten und die auf dem Bildschirm gestellten Fragen 
beantworten, wird der folgende Bildschirm angezeigt.

1 Klicken Sie auf [WEITER].

2 Klicken Sie auf [START].
Die Umwandlung der Bibliothek wird gestartet.
Klicken Sie auf [WEITER], wenn Sie keine Bibliothek einer früheren rekordbox-
Version vor ver. 6.0 verwenden.

Tipp
• Um die Umwandlung der Bibliothek abzubrechen, klicken Sie auf [ABBRECHEN]. Sie müssen 

die Bibliothek dann erneut umwandeln.
• Auch wenn Sie die Umwandlung der Bibliothek abbrechen oder sie nicht umwandeln, können 

Sie sie später umwandeln. Wählen Sie [Bibliothek aus version 5 (oder früher) importieren] unter 
[Bibliothek] im Menü [Datei] oben auf dem Bildschirm.

Hinweis
• Wenn auf der Festplatte des Computers nicht ausreichend Speicher verfügbar ist, wird ein 

Fehlerbildschirm angezeigt. Prüfen Sie den freien Speicher des Computers und klicken Sie auf 
[Erneut versuchen], um die Umwandlung der Bibliothek erneut zu starten.

Umwandeln der Bibliothek einer früheren 
rekordbox-Version als ver. 6.0
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Vorbereiten von rekordbox

• Die Umwandlung der Bibliothek kann einige Zeit in Anspruch nehmen und Sie können 

rekordbox erst nutzen, wenn die Umwandlung abgeschlossen ist.

Klicken Sie auf [Wählen Sie Ihren Plan], um die rekordbox-Website 
(rekordbox.com) zu öffnen und einen Abonnementplan abzuschließen. Ausführliche 
Informationen zu den Abonnementplänen finden Sie unter „Abonnements 
vergleichen“ auf der rekordbox-Website.
rekordbox.com/de/plan/
Klicken Sie auf [Zum Fortfahren klicken], wenn Sie bereits einen Abonnementplan 
abgeschlossen haben oder keinen abschließen möchten.

Hinweis
• Die Informationen im oben dargestellten Fenster sind nur ein Beispiel. Die tatsächlichen Preise 

und verfügbaren Services finden Sie auf der rekordbox-Website.

Wenn das Fenster [Wählen Sie Ihren Plan] 
angezeigt wird
11
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Vorbereiten von rekordbox
Einrichten von rekordbox
• „Informationen zur Authentifizierung durch ein DJ-Gerät (Hardware Unlock)“ 

(Seite 12)
• „Aktivieren des Computers mit dem Abonnementplan“ (Seite 13)
• „Einrichten von KUVO“ (Seite 14)
• „Installieren des Audiotreibers“ (Seite 15)
• „Einrichten der Audioausgabe“ (Seite 15)

Abhängig von dem Pioneer DJ-Gerät können Sie eingeschränkte Funktionen 
nutzen, wie die Aufnahme im PERFORMANCE-Modus und die DVS-Funktion, ohne 
dass Sie einen Abonnementplan abschließen müssen, wenn Sie das DJ-Gerät mit 
dem Computer verbinden, auf dem rekordbox installiert ist. Ausführliche 
Informationen zu den unterstützten DJ-Geräten finden Sie auf der rekordbox-
Website.
rekordbox.com/de/support/faq/v6/#faq-q1525
Beachten Sie die Bedienungsanleitung des angeschlossenen DJ-Geräts.

Informationen zur Authentifizierung durch ein 
DJ-Gerät (Hardware Unlock)
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Vorbereiten von rekordbox
Indem Sie einen Abonnementplan abschließen, können Sie rekordbox auf 
mehreren Computern verwenden, indem Sie sich dort jeweils mit dem gleichen 
Pioneer DJ-Konto anmelden, und eingeschränkte Funktionen nutzen.
Klicken Sie oben rechts auf dem Bildschirm auf [MY PAGE], um das Fenster [MY 
PAGE] anzuzeigen, klicken Sie auf die Registerkarte [PLAN] und aktivieren Sie 
dann Ihren Computer.

1. Ihr aktueller Abonnementplan

2. Nächstes Rechnungsdatum für Ihren aktuellen Abonnementplan

3. Verlauf Ihres Abonnementplans

4. Ein-/Ausschalten der Aktivierung

5. Ablaufdatum für Ihren aktuellen Abonnementplan

6. Klicken Sie hier und wählen Sie Folgendes aus.
[Change/cancel your plan]: Ändern Sie Ihren Abonnementplan oder stornieren 
Sie ihn.
[Subscribe to a plan]: Melden Sie sich für einen Abonnementplan an.
[Check for active devices]: Prüfen Sie den Aktivierungsstatus auf anderen 
Computern und Mobilgeräten.
Ausführliche Informationen und Hinweise zur Aktualisierung eines 
Abonnementplans finden Sie in den FAQ auf der rekordbox-Website.

Aktivieren des Computers mit dem 
Abonnementplan

1

2

4

5

6

3
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Vorbereiten von rekordbox

Tipp
• Wenn Sie das gleiche Pioneer DJ-Konto verwenden, können Sie mehrere Computer und 

Mobilgeräte mit einem einzigen Abonnementplan aktivieren. Die Anzahl der Computer und 
Mobilgeräte, die Sie aktivieren können, ist abhängig von Ihrem Abonnementplan beschränkt. 
Wenn Sie einen neuen Computer kaufen und ihn mit rekordbox verwenden, sollten Sie es zuerst 
auf dem alten deaktivieren.

Sie können einrichten, ob Ihre DJ-Performance-Informationen öffentlich sein sollen. 
Klicken Sie oben rechts auf dem Bildschirm auf [MY PAGE] und öffnen Sie das 
Fenster [MY PAGE]. Klicken Sie auf die Registerkarte [KUVO], um KUVO 
einzurichten.
Ausführliche Informationen zum Hochladen von Dateien zu KUVO finden Sie in der 
rekordbox Bedienungsanleitung auf der rekordbox-Website.

1. Benutzername des KUVO-Profils (DJ-Name bei der Veröffentlichung mit KUVO)

2. Öffnen Sie die KUVO-Website und ändern Sie Ihren Benutzernamen.

3. Setzen Sie die Performance-Informationen für alle Tracks auf öffentlich/privat.

Einrichten von KUVO

1 2

3
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Vorbereiten von rekordbox

|So verwenden Sie KUVO
Beachten Sie die Konfigurationsanleitung.
http://kuvo.com/kuvoweb/docs/configulation_guide/ConfigurationGuide.pdf

Wenn Sie das Pioneer DJ-Gerät an den Computer anschließen, wird der Treiber-
Installationsbildschirm angezeigt. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem 
Bildschirm, um den Treiber zu installieren. Ausführliche Informationen finden Sie in 
der Bedienungsanleitung des Pioneer DJ-Geräts.

Klicken Sie oben rechts auf dem Bildschirm auf , um das Fenster 
[Voreinstellungen] zu öffnen, und wählen Sie dann den Lautsprecher unter [Audio] 
auf der Registerkarte [Audio] aus.

Installieren des Audiotreibers

Einrichten der Audioausgabe
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Vorbereiten von rekordbox
Informationen zu [MY PAGE]
Klicken Sie oben rechts auf dem Bildschirm auf [MY PAGE] und öffnen Sie das 
Fenster [MY PAGE].
Das derzeit angemeldete Pioneer DJ-Konto wird oben rechts auf dem Bildschirm 
angezeigt. Sie können das Pioneer DJ-Konto wechseln.

1. Benachrichtigungen von der rekordbox-Website (rekordbox.com) werden 
angezeigt.
Wenn Sie das Kontrollkästchen [Anzeige beim Start nur dann, wenn neue 
Informationen verfügbar sind.] unten auf dem Bildschirm anklicken, können Sie 
festlegen, dass keine Benachrichtigungen mehr angezeigt werden, wenn 
rekordbox gestartet wird und keine neuen Benachrichtigungen vorliegen.

2. Prüfen oder ändern Sie Ihren aktuellen Abonnementplan. (Seite 13)

3. Stellen Sie die Funktion Cloud Library Sync ein.
Ausführliche Informationen finden Sie unter „Cloud Library Sync Operation 
Guide“ auf der rekordbox-Website.

4. Setzen Sie KUVO auf öffentlich oder nicht. (Seite 14)

1

5

6

2 3 4
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Vorbereiten von rekordbox

5. Das Pioneer DJ-Konto wird angezeigt.

Wenn Sie hier klicken und [Konto wechseln] auswählen, können Sie das 
Pioneer DJ-Konto wechseln.
Wenn Sie hier klicken und [Profil ändern] auswählen, können Sie das Profil des 
Pioneer DJ-Kontos wechseln.

6. Schließen Sie das Fenster [MY PAGE].
17



EXPORT-Modus und PERFORMANCE-Modus

rekordbox bietet zwei Modi für die Vorbereitung eines DJ-Sets und den DJ-Auftritt.
Klicken Sie oben links im Bildschirm auf [EXPORT] oder [PERFORMANCE], um 
den Modus zu ändern.

Informationen zum EXPORT-Modus
Bei der Verwendung der Modellreihe CDJ/XDJ unterstützt rekordbox DJ-Auftritte 
mit Wellenformen, Cues, Loops, Beat-Sync usw., indem die Musikdateien vor dem 
Start analysiert werden.

Sie können verschiedene DJ-Auftritte mit PRO DJ LINK genießen, indem Sie 
Musikdateien, die auf dem Computer und USB-Speichergeräten gespeichert sind, 
zur [Sammlung] von rekordbox hinzufügen und sie verwalten.
PRO DJ LINK bietet zwei Exportfunktionen. Verwenden Sie USB EXPORT, um eine 
verwaltete Bibliothek mit Musikdateien oder Wiedergabelisten auf ein USB-
Speichergerät oder eine SD-Karte zu exportieren. Das USB-Speichergerät oder 
eine SD-Karte wird in den DJ-Player eingesetzt. Verwenden Sie LINK EXPORT, um 
den Computer mit dem DJ-Player zu verbinden. Bei beiden Funktionen können Sie 
Musikdateien, Wiedergabelisten usw. für DJ-Geräte im gleichen Netzwerk 
freigeben. Ausführliche Informationen zu PRO DJ LINK finden Sie unter 
„Verwenden mit DJ-Geräten (PRO DJ LINK)“ in der rekordbox Bedienungsanleitung 
auf der rekordbox-Website.
* LINK EXPORT ist nur im EXPORT-Modus verfügbar.
18



EXPORT-Modus und PERFORMANCE-Modus

Sie können einfache DJ-Mixe im Modus [2 Player] nutzen.

Informationen zum PERFORMANCE-
Modus
Verwenden Sie den PERFORMANCE-Modus für DJ-Mix-Auftritte mit rekordbox. Sie 
können professionelle DJ-Auftritte mit bis zu vier Decks, 16 Samplern und 
verschiedenen Funktionen nutzen, einschließlich der Effekt-Funktion.

Abhängig von Ihrem Abonnementplan sind einige Funktionen möglicherweise nicht 
verfügbar.
Ausführliche Informationen zu den Abonnementplänen finden Sie unter 
„Abonnements vergleichen“ auf der rekordbox-Website.
rekordbox.com/de/plan/

Herunterladen und Installieren des Sample Pack
Sie können Sample Pack-Audiodateien herunterladen, die für den rekordbox-
Sampler verwendet werden können. Wählen Sie [Sample Pack] > [Sample Pack 
herunterladen] im Menü [Datei] oben im Bildschirm aus. Der Download wird 
gestartet. Wählen Sie nach dem Download [Sample Pack importieren] und wählen 
Sie dann die heruntergeladene Datei aus. Die heruntergeladene Datei wird in 
rekordbox importiert. Nach dem Import können Sie die Audiodateien für den 
Sampler verwenden.
19
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Sonstiges

Systemanforderungen
Stellen Sie vor der Installation von rekordbox sicher, dass Sie „Software-
Lizenzvereinbarung“ (Seite 29) lesen.

|Unterstützte Betriebssysteme
Die neuesten Informationen (unterstützte Betriebssysteme, erforderliche 
Betriebsumgebung usw.) sind auf der rekordbox-Website verfügbar.
rekordbox.com/de/download/#system

|Erforderliches System (minimal erforderliche Betriebsumgebung)
Stellen Sie sicher, dass Ihr Computer die folgenden Systemanforderungen erfüllt, 
bevor Sie rekordbox installieren. Ausführliche Informationen finden Sie auf der 
rekordbox-Website.
• CPU: Dual-Core-Intel®-Prozessor Core™ i5 mit 2,5 GHz
• Speicher: Mindestens 8 GB RAM
• Festplatte/SSD: Mindestens 2 GB freier Speicherplatz (ohne Platz für die 

Speicherung von Musikdateien)
• Anzeigeauflösung: 1 280 × 768 (mindestens)
• Ton: Audioausgang für Lautsprecher, Kopfhörer usw. (intern oder externes 

Audiogerät)
• Internetverbindung: Verwenden Sie für die Kontoregistrierungen und Anfragen 

einen Webbrowser, der 128-Bit-SSL unterstützt (z. B. Safari 10 oder höher oder 
Internet Explorer® 11 oder höher).

• USB-Anschluss: Für die Übertragung von Musikdateien auf ein USB-
Speichergerät (Flash-Speicher, Festplatte usw.) oder für die Verbindung mit einem 
DJ-Controller ist ein USB-Anschluss erforderlich.
20
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Sonstiges

• LAN-Anschluss: Ein Ethernet-LAN-Adapter (RJ45-Anschluss) ist für die 

Kommunikation mit DJ-Geräten erforderlich, um Musikdateien auf ein mit PRO DJ 
LINK kompatibles Gerät der Modellreihe CDJ/XDJ usw. zu übertragen. 
Ausführliche Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung des Pioneer 
DJ-Produkts.

Hinweis
• Volle Funktionalität kann nicht auf allen Computern garantiert werden, auch wenn die oben 

beschriebenen Anforderungen an die Betriebsumgebung erfüllt sind.
• Auch mit der erforderlichen Speicherkapazität, die oben für die Betriebsumgebung aufgeführt 

ist, bietet rekordbox aufgrund fehlenden Speichers in den unten beschriebenen Fällen 
möglicherweise nicht die vollständige Funktionalität und Leistung. Nehmen Sie die 
erforderlichen Schritte vor, um ausreichend freien Speicher sicherzustellen. Es wird empfohlen, 
zusätzlichen Speicher zu ergänzen, um eine stabile Leistung zu erzielen.
– Wenn viele Tracks in der rekordbox-Bibliothek verwaltet werden
– Wenn speicherresidente Programme und Dienste ausgeführt werden

• Abhängig von den Energiespareinstellungen des Computers erreicht der Computer 
möglicherweise nicht die optimale CPU- und/oder Festplattenverarbeitungskapazität. 
Verwenden Sie insbesondere bei einem Laptopcomputer ein Netzteil, um bei der Verwendung 
von rekordbox die optimale Leistung sicherzustellen.

• rekordbox läuft möglicherweise nicht ordnungsgemäß, wenn es mit anderen Programmen 
kombiniert wird, die auf dem Computer installiert sind.
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Sonstiges
Kommunikationsumgebung des 
Computers
Abhängig von der auf dem Computer verwendeten Sicherheitssoftware und den 
Einstellungen des Betriebssystems kann die Kommunikation mit DJ-Geräten oder 
Mobilgeräten unterbrochen werden. Prüfen Sie in diesem Fall die Einstellungen für 
die folgenden sieben Programme, um sicherzustellen, dass sie nicht blockiert 
werden. Die Programmerweiterungen hängen vom Betriebssystem des Computers 
ab. Zum Beispiel ist „.app“ die Erweiterung für Mac und „.exe“ die Erweiterung für 
Windows:

rekordbox
PSvNFSd
PSvLinkSysMgr
edb_streamd
ls-unity-rekordbox-win
rbhttpserver
rbcloudagent.exe

Wenn die Freigabe der Internetverbindung des Computers aktiviert ist, können 
Probleme mit der Kommunikation mit anderen Computern oder DJ-Geräten im LAN 
auftreten. Deaktivieren Sie die Freigabe, bevor Sie den Computer an das LAN 
anschließen.
• Mac: Öffnen Sie [Systemeinstellungen] und deaktivieren Sie dann [Internet-

Freigabe] unter [Bereitstellen].
• Windows: Öffnen Sie [Eigenschaften von LAN-Verbindung] und deaktivieren Sie 

unter [Freigabe] die Option [Anderen Benutzern im Netzwerk gestatten, diese 
Verbindung des Computers als Internetverbindung zu verwenden] unter [Internet 
Connection Sharing].

Die Kommunikation mit DJ-Geräten oder Mobilgeräten kann auch unterbrochen 
werden, wenn das Netzwerk (IP-Adresse, Portnummer usw.) durch einen Router 
oder ein anderes Kommunikationsgerät eingeschränkt ist.
Ausführliche Informationen zu Kommunikationsgeräten, Sicherheitssoftware und 
Einstellungen des Betriebssystems erhalten Sie von dem jeweiligen Hersteller oder 
dem zuständigen Vertrieb.
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Dateiformate, die geladen und 
wiedergegeben werden können
Die Dateien, die in rekordbox geladen und wiedergegeben werden können, sind 
unten aufgeführt.
• Urheberrechtlich geschützte Musikdateien können möglicherweise nicht gelesen 

oder wiedergegeben werden.
• Informationen zu Musikdateien (Dateiformaten), die auf DJ-Geräte, die von 

Pioneer DJ produziert wurden, geladen und wiedergegeben werden können, 
finden Sie in der Bedienungsanleitung des DJ-Geräts.

|Musikdateien
Musik-
datei

Kompatible 
Formate

Kodierungs-
verfahren

Bit-
tiefe

Bit-Rate Sampling-
frequenz

Dateier-
weiterung

MP3 MPEG-1 
AUDIO 
LAYER-3

CBR
VBR

16 Bit 32 kbps 
bis 320 
kbps

32 kHz
44,1 kHz
48 kHz

.mp3

MPEG-2 
AUDIO 
LAYER-3

CBR
VBR

16 Bit 16 kbps 
bis 160 
kbps

16 kHz
22,05 kHz
24 kHz

.mp3

AAC MPEG-4 
AAC LC

CBR
VBR

16 Bit 8 kbps bis 
320 kbps

16 kHz
22,05 kHz
24 kHz
32 kHz
44,1 kHz
48 kHz

.m4a

.mp4

WAVE Unkomprimier-
tes PCM

16 Bit
24 Bit

— 44,1 kHz
48 kHz
88,2 kHz
96 kHz
192 kHz

.wav

AIFF Unkomprimier-
tes PCM

16 Bit
24 Bit

— 44,1 kHz
48 kHz
88,2 kHz
96 kHz
192 kHz

.aif

.aiff
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|Videodateien
• Dateierweiterung: mpg, mp4, m4v, avi (Windows), qtz (Mac)
• Videoformat

– Codec: h.264, mpeg-4, mpeg-2
– Anzeigeauflösung: bis zu 1 920 × 1 080

• Audioformat: LPCM (aiff), aac, mp3

|Bilddateien
• Dateierweiterung: jpeg, png, gif (Animierte gif-Dateien werden nicht unterstützt.)
* Abhängig vom Betriebssystem oder der Betriebsumgebung des Computers werden einige 

Dateien möglicherweise nicht importiert oder wiedergegeben.

Apple Lossless Komprimiertes 
PCM

16 Bit
24 Bit

— 44,1 kHz
48 kHz
88,2 kHz
96 kHz
192 kHz

.m4a

FLAC Komprimiertes 
PCM

16 Bit
24 Bit

— 44,1 kHz
48 kHz
88,2 kHz
96 kHz
192 kHz

.flac

.fla

Musik-
datei

Kompatible 
Formate

Kodierungs-
verfahren

Bit-
tiefe

Bit-Rate Sampling-
frequenz

Dateier-
weiterung
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Sonstiges
Unterstützte Medien (Dateisystem)
Beachten Sie, dass rekordbox nur auf SD-Speicherkarten und USB-Geräte (Flash-
Speicher oder Festplatten) schreiben kann, die ein Dateisystem verwenden, das in 
der folgenden Tabelle aufgeführt ist.

• Um die Kompatibilität von SD-Speicherkarten und USB-Speichergeräten (Flash-
Speicher oder Festplatten) mit einem DJ-Gerät zu prüfen, das von Pioneer DJ 
produziert wurde, beziehen Sie sich auf die Bedienungsanleitung des DJ-Geräts.

• HFS+ ist für Mac verfügbar.

Datenträger FAT16 FAT32 NTFS HFS HFS+
SD-
Speicherkar-
te

  n. z. n. z. n. z.

USB-
Speicherge-
räte

  n. z. n. z. 
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Sonstiges
Online-Support-Website
Bevor Sie Anfragen zu Bedienverfahren oder zu technischen Problemen mit 
rekordbox einsenden, lesen Sie bitte zuerst diese Anleitung und prüfen Sie die 
FAQs auf der rekordbox-Website.
• Die AlphaTheta Corporation sammelt Ihre persönlichen Daten für folgende 

Zwecke:
1. Um Kunden-Support für Ihre gekauften Produkte zu bieten
2. Um Sie per E-Mail über Produkte oder Veranstaltungen zu informieren
3. Um Ihre durch Umfragen ermittelte Benutzererfahrung bei der Produktplanung 

zu berücksichtigen
– Ihre persönlichen Daten werden vertraulich behandelt, entsprechend den 

Richtlinien für Datenschutz unseres Unternehmens.
– Informationen zur Datenschutzpolitik der AlphaTheta Corporation finden Sie auf 

der rekordbox-Online-Support-Website.
• Bitte geben Sie bei Anfragen zu rekordbox den Typ und die technischen Daten 

des Computers (Prozessor, installierter Speicher, sonstige angeschlossene 
Peripheriegeräte usw.), das verwendete Betriebssystem und die verwendete 
Version sowie alle konkreten Informationen zum jeweiligen Problem an.
– Um sich über die Konfiguration des Computers mit Peripheriegeräten zu 

informieren, die nicht von der AlphaTheta Corporation stammen, und um 
den entsprechenden technischen Support zu erhalten, wenden Sie sich an den 
Hersteller oder Händler.
• Weitere Versionsaktualisierungen werden für eine verbesserte Funktionalität und 

Leistung von rekordbox erwartet. Aktualisierungen der Programme werden für 
den Download auf der rekordbox-Online-Support-Website verfügbar sein. Wir 
empfehlen Ihnen dringend, diese Seite auf Aktualisierungen zu prüfen, damit Sie 
immer die aktuelle Version von rekordbox verwenden.
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Sonstiges
Haftungsausschluss
Bitte beachten Sie, dass die AlphaTheta Corporation keine Verantwortung für die 
Rechtmäßigkeit, die Sittlichkeit oder die Zuverlässigkeit des Betriebs im Hinblick auf 
die Verwendung von rekordbox durch Kunden übernehmen kann. Aufgrund der 
Betriebsumgebung des Computers des Kunden und rekordbox oder durch einen 
Konflikt mit anderer Software kann es zu Problemen beim Betrieb von rekordbox 
kommen.
Beachten Sie, dass die AlphaTheta Corporation keine Haftung für den Verlust 
registrierter Informationen übernimmt. Notieren Sie sich die Informationen, die Sie 
registriert haben, separat und bewahren Sie diese an einem sicheren Ort auf.
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Sonstiges
Urheberrechtshinweis
Die Verwendung von rekordbox ist im Hinblick auf das Abspielen und Kopieren von 
urheberrechtlich geschützter Musik beschränkt.
• Das Programm arbeitet möglicherweise nicht richtig, wenn Kopierschutz-

Verschlüsselungsdaten zum Urheberrecht in den Datenträgern enthalten sind.
• Wiedergabe, Analyse und andere Vorgänge können stoppen, wenn Kopierschutz-

Verschlüsselungsdaten in den Datenträgern erkannt werden.
Das Material, das Sie aufgezeichnet haben, ist nur für den Privatgebrauch gedacht 
und darf ohne Einwilligung des Urheberrechteinhabers nicht für andere Zwecke 
verwendet werden.
• Von CDs und anderen Datenträgern aufgenommene Musik kann durch 

Urheberrechtsgesetzte einzelner Länder sowie durch internationale Abkommen 
geschützt sein. Sie sind allein für die rechtmäßige Nutzung der von Ihnen 
erstellten Aufnahmen verantwortlich.

• Beim Umgang mit Musik, die über das Internet heruntergeladen wurde, ist die 
Person, die den Download der Musik ausführte, voll verantwortlich für die 
Verwendung der Musik in Übereinstimmung mit dem Vertrag mit der Website, von 
der die Musik heruntergeladen wurde.
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Software-Lizenzvereinbarung
Diese Software-Lizenzvereinbarung (im Folgenden als „Vereinbarung“ 
bezeichnet), die zwischen der AlphaTheta Corporation (im Folgenden als 
„Unternehmen“ bezeichnet) und dem Kunden, der die Software des Unternehmens 
nutzen möchte (im Folgenden als „Kunde“ bezeichnet), gilt, legt Punkte fest, die 
sich auf die Verwendung der DJ-Gerätesoftware (im Folgenden als „Software“ 
bezeichnet) und auf die dokumentierten Materialien beziehen, mit denen die 
Verwendung der Software unterstützt wird (im Folgenden als die „Dokumente“ 
bezeichnet).

Vor der Installation oder Verwendung der Software sollten Sie die folgenden 
Bestimmungen sorgfältig lesen. Wenn der Kunde mit der Verwendung der Software 
beginnt, zeigt diese Handlung die Zustimmung des Kunden zu dieser Vereinbarung 
an. Wenn der Kunde der Vereinbarung nicht zustimmt, darf er die Software nicht 
installieren und verwenden.

(Lizenz)
Gemäß den Vertragsbedingungen kann der Kunde die Software auf einem Personal 
Computer (im Folgenden „PC“ genannt) oder einem mobilen Gerät installieren und 
nutzen.
Für Kunden mit einem bezahlten Plan gibt es die folgenden Einschränkungen zur 
Anzahl der aktivierbaren Geräte:

Core Plan: Zwei (2) Geräte
Creative Plan: Vier (4) Geräte
Professional Plan: Acht (8) Geräte

(Software-Urheberrecht usw.)
Das Urheberrecht und alle anderen geistigen Eigentumsrechte an der Software und 
der Dokumentation liegen beim Unternehmen oder seinen Tochtergesellschaften. 
Die Software und die Dokumentation sind durch die Bestimmungen des 
Urheberrechtsgesetzes und internationale Verträge geschützt.

(Eingeschränkte Rechte)
Das Unternehmen gewährt dem Kunden eine nicht übertragbare (einschließlich 
Unterlizenzierung), nicht ausschließliche Lizenz zur Verwendung der Dokumente 
und zur Verwendung und Vervielfältigung der Software gemäß den Bedingungen 
der Vereinbarung. Der Kunde darf die Dokumente verwenden, um die Software zu 
nutzen und eine Kopie der Software als Backup zu erstellen (nur zum Zweck der 
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Wiederherstellung der Software).

(Einschränkungen)
Es ist verboten, die Software oder Dokumente zu kopieren, es sei denn, der Vertrag 
erlaubt dies ausdrücklich. Der Kunde darf die Software jedoch nicht 
unterlizenzieren, vermieten, verleasen oder verleihen. Der Kunde darf die Software 
nicht für die Schulung Dritter oder zu kommerziellen Zwecken nutzen. Es ist dem 
Kunden oder Dritten nicht gestattet, die Software zu disassemblieren, zu ändern, 
zurückzuentwickeln, zurückzuassemblieren oder zurückzukompilieren oder 
abgeleitete Werke aus der Software oder Teilen davon zu erstellen, außer in dem 
Umfang, in dem dies nach den geltenden Gesetzen und Vorschriften zulässig ist, 
und auch nicht zu versuchen, dies zu tun.

(Über die Verwendung von Texten)
Die Nutzung der Texte ist auf Ihre persönliche, nicht-kommerzielle Verwendung 
gemäß den Bedingungen dieser Vereinbarung beschränkt.  Sie dürfen die zur 
Verfügung gestellten Texte nicht vervielfältigen (außer für Ihren persönlichen 
Gebrauch), veröffentlichen, übertragen, verbreiten, öffentlich ausstellen, vermieten 
oder verleihen, ändern, davon abgeleitete Werke erstellen, verkaufen oder sich am 
Verkauf beteiligen oder sie in irgendeiner Weise, ganz oder teilweise, direkt oder 
indirekt, verwerten. Sie erklären sich damit einverstanden, dass sie keine so 
genannten „Karaoke“- oder „Mitsing“-Rechte an den Texten erhalten und dass nicht 
versuchen werden, eine Gesangsspur aus einer Tonaufnahme zu entfernen, die 
einem Ihnen zur Verfügung gestellten Text zugeordnet ist. Sie erklären sich damit 
einverstanden, keine Texte Dritten zuzuordnen, an sie zu übertragen oder ihnen zu 
übermitteln.  Sie erklären sich damit einverstanden, nichts zu versuchen oder zu 
tun, was die Bemühungen zum Schutz des Textes vor unbefugter Verwendung 
vereiteln, vermeiden oder umgehen könnte. Sie erklären sich außerdem damit 
einverstanden, dass die vorstehenden Beschränkungen für Ihre Nutzung der 
Liedtexte gelten, sofern sie nicht speziell hierin genehmigt sind.

(Über rekordbox Cloud Unlimited powered by Dropbox)
1. Beginn der Nutzung

Zur Nutzung von rekordbox Cloud Unlimited powered by Dropbox (im Folgenden 
als „Cloud-Dienst“ bezeichnet) muss der Kunde die unter 
rekordbox.com/de/cloud-unlimited-setup-guide/ beschriebene Vorgehensweise 
befolgen.

2. Nutzungsbedingungen von Dropbox
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Für die Nutzung des Cloud-Dienstes muss der Kunde die unter 
www.dropbox.com/terms angegebenen Bestimmungen und sonstigen 
Bedingungen einhalten.

3. Einschränkungen
(1) Der Cloud-Dienst ist ein Dienst, der dem Kunden den Dropbox-Speicher zur 

Verfügung stellt, die das Unternehmen zu verwalten berechtigt ist. Es ist 
verboten, Handlungen vorzunehmen, die andere Kunden stören, wie z. B. die 
übermäßige Nutzung der Speicherkapazität. Der Missbrauch der Software 
oder des Cloud-Dienstes in einer Weise, dass die Leistung des Netzwerks 
beeinträchtigt oder ein übermäßiger Verbrauch von Ressourcen oder Kosten 
verursacht wird, einschließlich eines übermäßigen Verbrauchs von Cloud-
Daten-Servern, CPU-Zeit, Speicherplatz, Festplattenplatz und Sitzungszeit, 
ist verboten. Als Administrator kann das Unternehmen die Dateien des 
Kunden nutzen, speichern oder auf sie zugreifen, um den Dienst 
bereitzustellen oder seine Rechte auszuüben oder seine Verpflichtungen aus 
der Vereinbarung zu erfüllen, und der Kunde erteilt dem Unternehmen die 
Genehmigung für diese Handlungen. Das Unternehmen hat das Recht, die 
Tätigkeiten und Inhalte des Kunden zu untersuchen, um die Einhaltung der 
Vereinbarung zu überprüfen. Das Unternehmen übernimmt keine 
Verantwortung für Inhalte, die von Benutzern des Cloud-Dienstes 
veröffentlicht oder geteilt werden.

(2) Der Zweck des Cloud-Dienstes ist die Bereitstellung von Speicherplatz für 
Materialien, die für die eigenen DJ-Aktivitäten des Kunden benötigt werden. 
Dem Kunden ist es untersagt, sein Cloud-Dienst-Konto (nachfolgend „Cloud-
Dienst-Konto“ genannt) durch Dritte nutzen zu lassen.

(3) Wenn festgestellt wird, dass der Kunde gegen die Vereinbarung verstößt 
(einschließlich, aber nicht beschränkt auf Verletzung des Urheberrechts 
Dritter), ein Cloud-Dienst-Konto ohne Erlaubnis nutzt oder gegen eine der 
verschiedenen Dropbox-Bestimmungen verstößt, kann die Nutzung des 
Dienstes abgelehnt, ausgesetzt oder beendet werden.

4. Beendigung der Nutzung des Dienstes
Der Kunde kann die Nutzung des Cloud-Dienstes jederzeit beenden. Das 
Unternehmen übernimmt keine Verantwortung für die vom Kunden in Dropbox 
hochgeladenen Daten. Der Kunde wird gebeten, die verschiedenen Dropbox-
Bestimmungen unter www.dropbox.com/terms zu lesen und zu bestätigen und 
selbst die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen.

5. Sonstiges
(1) Der Cloud-Dienst kann vom Unternehmen jederzeit fristlos gekündigt werden, 

einschließlich, jedoch ohne Beschränkung, aufgrund der Beendigung des 
Vertrages des Unternehmens mit Dropbox.
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(2) Die Bereitstellung des Cloud-Dienstes kann aufgrund eines Systemgrundes 

von Dropbox ausgesetzt werden.
(3) Der Kontakt des Kundendiensts für Anfragen zur Nutzung des Cloud-Dienstes 

lautet wie folgt:
[Kontakt] Dropbox Business Customer Support (support@dropbox.com)
www.dropbox.com/support

(Dienste Dritter)
Der Kunde wird um Verständnis gebeten, dass die Dienste Dritter nicht der Kontrolle 
des Unternehmens unterliegen. Das Unternehmen übernimmt keine Verantwortung 
für die Nutzung von Diensten Dritter.

(Eigentumsrechte)
Alle Patente, Urheberrechte, Marken, Geschäftsgeheimnisse und sonstigen 
geistigen Eigentumsrechte, Titel und Interessen an der Software, den Dokumenten 
und allen abgeleiteten Produkten sind Eigentum des Unternehmens oder seiner 
Lizenzgeber. Der Kunde hat weder explizit noch implizit Rechte am geistigen 
Eigentum der Software oder der Dokumentation, mit Ausnahme des Rechts, die 
Software und die Dokumentation gemäß den Bestimmungen der Vereinbarung zu 
nutzen.

(Verbot der Verletzung von Urheberrechten Dritter)
Der Kunde muss bei der Nutzung der Software das Urheberrecht des jeweiligen 
Landes und die Bestimmungen internationaler Verträge einhalten. Der Kunde darf 
bei der Nutzung der Software nur rechtmäßig erworbene Musikdaten verwenden. 
Dem Kunden ist es auch bei legal erworbenen Musikdaten untersagt, das Digital 
Rights Management (DRM) zu umgehen. Der Kunde darf die Software nicht dazu 
verwenden, eine über den privaten Gebrauch hinausgehende Kopie von 
Musikdaten anzufertigen oder eine solche Kopie an Dritte weiterzugeben. Der 
Kunde darf die Aufnahmemedien und Cloud-Speicher, auf denen seine Musikdaten 
gespeichert sind, nicht mit Dritten teilen oder für die gemeinsame Nutzung mit 
Dritten verwenden. Dem Kunden ist die Speicherung von Daten auf 
Aufnahmemedien und dem Cloud-Speicher, die Dritten zur Verfügung stehen, sowie 
das Live-Streaming untersagt.

(Ausschluss von Gewährleistung und technischem Support)
Die Software, alle Begleitdokumente usw. werden nur „wie gesehen“ zur Verfügung 
gestellt. Das Unternehmen garantiert dem Kunden und Dritten weder die 
Marktfähigkeit, die Eignung für einen bestimmten Zweck, die Nichtverletzung von 
Rechten Dritter oder andere Angelegenheiten der oben genannten Produkte, noch 
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garantiert es die Bereitstellung von technischem Support oder Ähnlichem für diese 
Produkte. Zwingende Vorschriften einiger Länder oder Regionen lassen diesen 
Gewährleistungsausschluss möglicherweise nicht zu. In diesem Fall gilt der 
Gewährleistungsausschluss möglicherweise nicht. Die Rechte des Kunden können 
sich je nach Land oder Region unterscheiden.

(Einhaltung von Exportkontrollgesetzen und -vorschriften)
Der Kunde darf die Software nicht verwenden, exportieren oder reexportieren, es 
sei denn, dies ist nach den Gesetzen und Vorschriften der USA und des Landes, in 
dem er die Software erhält, zulässig. Der Kunde darf die Software nicht in eine der 
folgenden Parteien exportieren oder reexportieren:
(a) U.S.-Embargoländer
(b) Jeder, der auf der „Specially Designated Nationals List“ des U.S. Department of 

the Treasury steht und jeder, der auf der „Denied Person’s List“ oder „Entity List“ 
des U.S. Department of Commerce steht

Durch die Nutzung der Software erklärt und garantiert der Kunde, dass er weder in 
einem Land wohnt, das unter (a) oben fällt, noch auf den Listen unter (b) oben 
aufgeführt ist. Es wird angenommen, dass der Kunde zugestimmt hat, die Software 
nicht für Zwecke zu verwenden, die nach den Gesetzen und Vorschriften der USA 
verboten sind (einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Verwendung für 
Atomwaffen, Raketen, chemische Waffen oder bakteriologische Waffen).

(Rechtsmittel bei Verstößen und Schadensersatz)
Wenn der Kunde gegen eine Bestimmung der Vereinbarung verstößt, versteht er 
und stimmt zu, dass dem Unternehmen durch den Verstoß ein nicht 
wiedergutzumachender Schaden entstehen kann, der über den reinen 
Vermögensschaden hinausgeht. Unbeschadet aller anderen Rechte und 
Rechtsmittel, die dem Unternehmen zustehen, erklärt sich der Kunde damit 
einverstanden, dass Schadenersatz allein keine angemessene Abhilfe bei 
Verletzungen der Vereinbarung darstellt und dass das Unternehmen das Recht hat, 
zusätzlich zu Schadenersatz und anderen verfügbaren Rechtsmitteln Aussetzung 
und Unterlassungsansprüche zu fordern, um tatsächliche oder drohende 
Verletzungen der Vereinbarung zu verhindern.

(Beendigung)
Wenn der Kunde gegen eine Bestimmung der Vereinbarung verstößt, kann das 
Unternehmen die Vereinbarung jederzeit kündigen, egal aus welchem Grund. Wenn 
das Unternehmen die Vereinbarung mit dem Kunden kündigt, erlöschen alle 
Rechte, die dem Kunden im Rahmen der Vereinbarung gewährt wurden, der Kunde 
muss die Nutzung der Software einstellen, Kopien der Software und alle Dokumente 
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von seinen PCs und mobilen Geräten, auf denen sich die Dokumente befinden oder 
auf denen die Software installiert ist, löschen und das Unternehmen durch einen 
schriftlichen Bericht darüber informieren. Auch nach Beendigung der Vereinbarung 
bleiben die Einschränkungen, die Eigentumsrechte, der 
Gewährleistungsausschluss und der technische Support, die Einhaltung der 
Exportkontrollgesetze und -vorschriften, das Verbot der Verletzung von 
Urheberrechten Dritter, die Rechtsmittel bei Verstößen und Schadensersatz, 
Kündigung, Haftungsbeschränkung und die Wirkung geltender Gesetze wirksam.  
Jede vermutete betrügerische, missbräuchliche oder rechtswidrige Tätigkeit ist ein 
Grund für die Kündigung dieser Vereinbarung und kann an die zuständigen 
Strafverfolgungsbehörden weitergeleitet werden.

(Haftungsbeschränkung)
In Bezug auf Schäden, die dem Kunden aus der Nutzung oder der Unmöglichkeit 
der Nutzung der Software und des Begleitmaterials oder -dienstes entstehen 
(einschließlich, aber nicht beschränkt auf Gewinnverluste, 
Betriebsunterbrechungen, Informationsverluste und -schäden sowie Schäden 
aufgrund von Schadensersatz wegen einer Urheberrechtsverletzung oder 
Ähnlichem), selbst wenn das Unternehmen (einschließlich seiner 
Tochtergesellschaften und verbundenen Unternehmen, für die dieselbe 
Haftungsbeschränkung gilt) über den möglichen Eintritt eines solchen Schadens 
informiert wird, entspricht der maximale Schadensersatzbetrag, der dem 
Unternehmen entstehen kann, der vom Kunden für die Lizenz der Software 
geleisteten Zahlung (oder der vom Kunden gezahlten Jahresgebühr für den 
Abonnementdienst, der die Lizenz der Software abdeckt, wenn er die Software auf 
der Grundlage eines Abonnementdienstes erworben hat). Zwingende Vorschriften 
einiger Länder oder Regionen lassen diese Haftungsbeschränkung möglicherweise 
nicht zu. In diesem Fall gilt die Haftungsbeschränkung möglicherweise nicht. Der 
Gewährleistungsausschluss und die Haftungsbeschränkung sind wesentliche 
Elemente der Vereinbarungen zwischen dem Kunden und dem Unternehmen.

(Geltendes Recht)
Die Vereinbarung muss die japanischen Gesetze und Vorschriften erfüllen und auf 
deren Grundlage interpretiert werden. Die Vereinbarung enthält alle Absprachen 
zwischen dem Kunden und dem Unternehmen zur Verwendung der Software und 
der Dokumente und gilt vorrangig vor allen früheren Vereinbarungen zu diesem 
Thema (unabhängig davon, ob es sich um eine mündliche oder schriftliche 
Vereinbarung handelt). Im Falle von Streitigkeiten im Zusammenhang mit der 
Vereinbarung ist das Tokyo District Court in erster Instanz der ausschließliche 
Gerichtsstand.
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Markenzeichen und Lizenzen
• rekordbox™ ist ein Markenzeichen oder eingetragenes Markenzeichen der 

AlphaTheta Corporation.
• PRO DJ LINK™ ist ein Markenzeichen oder eingetragenes Markenzeichen der 

AlphaTheta Corporation.
• Windows ist ein eingetragenes Markenzeichen der Microsoft Corporation in den 

USA und anderen Ländern.
• Mac und macOS sind eingetragene Markenzeichen von Apple Inc. in den USA 

und anderen Ländern.
• Intel® ist ein eingetragenes Markenzeichen der Intel Corporation in den USA und 

anderen Ländern.
• Wi-Fi ist eine eingetragene Marke der Wi-Fi Alliance.
• ASIO ist ein Markenzeichen und Software der Steinberg Media Technologies 

GmbH.
• Andere hier erwähnten Produkt-, Technologie- und Unternehmensbezeichnungen 

usw. sind Markenzeichen oder eingetragene Markenzeichen der entsprechenden 
Inhaber.

©2021 AlphaTheta Corporation.
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