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Nutzungsbedingungen für geliefertes Bildmaterial und Spezifikationen
Zum Schutz gegen missbräuchliche Nutzung gelten die folgenden Allgemeinen Liefer- und Geschäfts-Bedingungen (AGB):
Die AGB gelten für jegliches dem Kunden überlassene Bildmaterial. Sie gelten auch für elektronisches oder digital übermitteltes
Bildmaterial.
Der Kunde erkennt an, dass es sich bei dem gelieferten Bildmaterial um urheberrechtlich geschützte Lichtbildwerke im Sinne
des Urheberrechtsgesetzes handelt. Inhaber ist die panExpert Heinz Schmidt GmbH, Obersteinbach 8, 91480 Markt
Taschendorf.
Das überlassene Bildmaterial bleibt Eigentum der panExpert H. Schmidt GmbH, und zwar auch in dem Fall, dass dafür
Schadensersatz geleistet wird.
Der Kunde hat das Bildmaterial sorgfältig und pfleglich zu behandeln und darf es an Dritte nur zu geschäftsinternen Zwecken
weitergeben.
Sofern keine gesonderte Vereinbarung über die Verwendung des Bildmaterials getroffen wird, erwirbt der Kunde hierfür ein
einfaches Nutzungsrecht, d.h. die panExpert gewährt ihren Kunden das ausschließliche und jederzeit widerrufbare Recht, das
zur Verfügung gestellte Bildmaterial nur im Zusammenhang mit Werbung und Verkauf der Produkte der panExpert zu
verwenden.
Der Kunde ist nicht berechtigt, die ihm eingeräumten Nutzungsrechte ganz oder teilweise auf Dritte zu übertragen, ferner darf
das Bildmaterial weder verkauft, vermietet oder anderweitig an Dritte überlassen werden.
Der Kunde darf das ausgewählte Bildmaterial durch ein Medium seiner Wahl für eigene Informations-, Illustrations- oder
Werbezwecke unter Berücksichtigung nachfolgender Bestimmungen zu verwenden. Das Bildmaterial darf im Printbereich für
Werbezwecke verwendet werden, z.B. Broschüren, Anzeigen, Artikel, Kataloge, Werbekampagnen, Werbematerialien,
Verpackungen oder ähnliches.
Bei Einstellung des Bildmaterials in digitales oder elektronisches Material, insbesondere Websites, Multimedia-Präsentationen
und digitale Bildträger (CDs, DVDs) muss sichergestellt und erkennbar gemacht werden, dass es nicht von einer Drittpartei
heruntergeladen und kopiert werden darf. Ferner darf das lizenzierte Bildmaterial nicht zur Herstellung von Produkten zum
Wiederverkauf verwandt werden, bei denen der maßgebliche Wert des Produkts auf dem Wert des Bildmaterials basiert z.B.
Kunstdrucke, Poster usw.
Jegliche anderweitige Verwendung bedarf der gesonderten schriftlichen Genehmigung durch panExpert.
Überlassenes Bildmaterial darf nicht entstellt oder verfälscht wiedergegeben werden, d.h. Veränderungen des Bildmaterials wie
beispielsweise durch Foto-Composing, Montage oder durch elektronische Hilfsmittel zur Erstellung eines neuen
urheberrechtlich geschützten Werkes sind nicht gestattet. Auch darf das Bildmaterial nicht abgezeichnet, nachgestellt
fotografiert oder anderweitig als Motiv benutzt werden.
Der Kunde ist verpflichtet, panExpert von sämtlichen Schadenersatz- und Haftungsansprüchen Dritter, die sich aufgrund einer
von den vorstehenden Vereinbarungen abweichenden Nutzung des Bildmaterials ergeben, freizustellen und schadlos zu halten.
Jegliche Nutzung, Wiedergabe oder Weitergabe des Bildmaterials ist nur gestattet unter der Voraussetzung der Anbringung
eines Urhebervermerks in zweifelsfreier Zuordnung zum jeweiligen Bild.
Von jeder Veröffentlichung enthält panExpert unaufgefordert ein vollständiges Belegexemplar bzw. den Link zur Homepage.
Die vorliegende Nutzungsvereinbarung kann durch den Kunden nicht storniert werden. Dies gilt auch für den Fall, dass eine
tatsächliche Nutzung der Bilder unterblieben ist.
Der Kunde bestätigt mit der Annahme des Bildmaterials ausdrücklich die Anerkennung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen
und Nutzungsbedingungen. Abweichenden Geschäftsbedingungen des Kunden wird hiermit ausdrücklich widersprochen.
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland als vereinbart, und zwar auch bei Lieferungen ins Ausland. Die etwaige
Nichtigkeit bzw. Unwirksamkeit einer oder mehrerer Bestimmungen dieser AGB berührt nicht die Wirksamkeit der übrigen
Bestimmungen. Die Parteien verpflichten sich, die ungültige Bestimmung durch eine sinnentsprechende wirksame Bestimmung
zu ersetzen, die der angestrebten Reglung wirtschaftlich und juristisch am nächsten kommt.
Obersteinbach, 30.04.10
Einverständniserklärung Kunde:
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