BILDRECHTE - NUTZUNGSVERTRAG

Zwischen
ABSAUGWERK GmbH
Eichlesstr. 16 | D-89129 Langenau
Telefon +49 731 141108-0
marketing@absaugwerk.de
nachste hend als ABSAUGWERK bezeichne t

und

siehe Angaben Kontaktformular
nachste hend als Lize nzne hmer bezeichnet

FOLGENDE NUTZUNGSRECHTE WERDEN ERTEILT
Web-Bild in geringer Auflösung
Zum Zwecke, unsere Produkte in Ihrem Online-Shop, auf Ihrer Webseite, sowie
in weiteren digitalen Anwendungen zu präsentieren. Andere
Verwendungszwecke, insbesondere Print-Produkte müssen für den jeweiligen
Einzelfall schri ftlich angefragt und genehmigt werden. Bitte wenden Sie sich
hierzu an Frau Sabrina Baum unter marketing@absaugwerk.de
LIZENZBESTIMMUNGEN
Der Lizenznehmer erhält zu dem vorgenannten Zweck das einfache
Nutzungsrecht am fo tografischen Urheberrecht. All fällig weitere betroffene
Rechte wie das abge bildeter Personen (z. B. nach den Bestimmungen des
KUG), Handelsmarken, Kunstwerke, Bauwerke u.a. müssen vom Lizenznehmer
für den vorgesehenen Nutzungszweck eigenverantwortlich abgeklärt und
eingeholt werden.
VERWENDUNGSZWECK
Die Verwendung ist nur für digitale Medie n zulässig (z.B. Web, Social Media,
Präsentationen). Innerhalb der gleichen Unternehmung ist die mehrmalige
Verwendung gestattet.
VERKAUF
Der Verkau f oder die Weitergabe eines Bildes ist nicht zulässig.
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NICHT-EXKLUSIVITÄT
Der Lizenznehmer erwirbt die Nutzungsrechte für das WEB- un d
Präsentationsbild nicht ausschließlich.
NICHT ZULÄSSIGE VERWENDUNG
Die Bilder können vom Lizenznehmer für seinen Verwendungszweck
geringfügig abgeändert werden. Nicht ge stattet sind insbesondere
Abänderungen, die di e ursprüngliche Bildaussage so entstellen, dass
ABSAUGWERK Nachteile wie beispielsweise Rufschädigung au ferlegt werden
sowie Abänderungen, die durch weitere Rechte (Persönlichkeitsrecht,
Markenrecht etc.) ein geschränkt und untersagt sind. In diesen Fällen ist beim
Rechteinhaber die au sdrückliche schri ftliche Bewilligung einzuholen. In jedem
Fall müssen allerdings die Bilddaten mit den zugehörigen Beschriftungsdaten
übereinstimmen.
Die Bilder dürfen darüber hinaus nicht eingesetzt werden:








zum Zwecke von unerlaubten und strafbaren Handlungen
in pornographischem Zusammenhang
in erniedrigender und rufsch ädigender Art und Weise für die
abgebildete(n) Person(en) sowie
in erniedrigender und rufsch ädigender Art für ABSAUGWERK
wenn angenommen werden muss, dass die abgebildete(n) Person(en)
nicht mit der geplant en Veröffentlichung einverstanden sein könnte(n).
In diesem Fall ist von dieser(n) Person(en) eine ausdrückliche
schriftliche Bewilligu ng einzuholen.
Des Weiteren ist eine Verwendung nicht z ulässig, wenn angenommen
werden muss, dass Dritte (z.B. an Handels marken, Bauwerken,
Kunstwerken etc.) Re chte am Bild geltend machen können. In diesem
Fall ist beim Rechteinhaber schriftlich die verwendungsspezifische
Bewilligung einzuholen.

UNRECHTMÄßIGE NUTZUNG
Der Lizenznehmer hat auf Verlangen von ABSAUGWERK die re chtmäßige
Nutzung von Bildern zu belegen (z.B. Bele gexemplare, Screenshots). Bei
jeglicher, unberechtigter Verwendung oder Weitergabe des Bil dmaterials
behält sich ABSAUGWERK das Recht vor eine Konventionalstrafe zu erheben.
Die Höhe der Konven tionalstrafe bemisst sich nach dem 2-fachen Entgeltwert,
welcher im Falle einer autorisierten Nutzung zu zahlen wäre. Darüber hinaus
gehende, weitere Schadenersatzansprüche bleiben hiervon unberührt.
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LIEFERBEDINGUNGEN
Die Lieferung der Bil der erfolgt, abhängig vom Umfang des Bildmaterials,
mittels Downloads auf unserer Website. Die Lieferung erfolgt auf Ge fahr und
Risiko des Lizenznehmers. ABSAUGWERK kann keine Verantwortung
übernehmen bei technischen Problemen, welche auf Seiten des Lizenznehmers
liegen.
HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Vorbehaltlich eines vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Verhaltens haftet
ABSAUGWERK nicht für Schäden, wel che durch die di rekte oder indirekte
Benutzung des Bildmaterials durch den Lizenznehmer entstehen.
ABSAUGWERK ist in diesem Umfang auch nicht haftbar für die Verletzung von
Urheberrechten, Persönlichkeitsrechten Dritter, Markenrechten und sämtlichen
sonstigen Rechten oder Pfli chten, gleichviel aus welchem Rechtsgrund. Nach
Maßgabe vorstehender Haftungsgrundsätze ist ABS AUGWERK dem
Lizenznehmer gegenüber auch nicht zum Schadensersatz verpflichtet und im
Falle der Inanspruch nahme durch Dritte vom Lizenznehmer unter Einschluss
anfallender Kosten für anwaltliche Beratu ng und Gericht sch adlos zu halten.
SICHERHEIT UND DATENSCHUTZ
ABSAUGWERK übernimmt alle üblichen und zumutbaren Anstrengungen
bezüglich Sicherheit. Eine weitergehende Gewährleistung – insbesondere
Schadenersatzansprüche betreffend – wi rd durch ABSAUGWERK nicht
erbracht. Die Lizenznehmerdaten können für eigene Marketingzwecke und für
Auswertungen verwendet werden. Über vorstehende Vereinbarungen hinaus
sind dieser Vereinbarung die AGB der ABS AUGWERK GmbH zu Grunde gelegt,
die unter https://www.ABSAUGWERK.de/AGB eingesehen und ausgedruckt
werden können.
BEENDIGUNG DER NUTZUNGSVEREINBARUNG
Das mit dieser Vereinbarung eingeräumte Nutzungsrecht endet automatisch
mit der zwischen ABSAUGWERK und dem Lizenznehmer bestehenden
Kundenverbindung.
Davon unabhängig ist ABSAUGWERK im Falle einer vertragswi drigen Ausübung
der eingeräumten Nutzungsrechte berechtigt, diese Vereinbarung in
schriftlicher Form fri stlos zu kündigen.
SALVATORISCHE KLAUSEL
Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam s ein oder werden
bzw. Regelungslücken offenbar werden, so berührt dies die Wirksamkeit der
nicht betroffenen Vertragspassagen nicht. An die Stelle der unwirksamen oder
unvollständigen Regelungen treten die jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen.
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