Lizenzbedingungen für die Vergabe der Lizenz 2.0

Lizenzgeber ist:
Hamburger Bilderkontor
Peter Michael Prestin
Graf-Otto-Weg 15
22457 Hamburg
Diese Vereinbarung regelt die Bedingungen, zu denen Kunden vom Hamburger Bilderkontor das Recht zur
Nutzung Fotos, Abbildungen, die vom Hamburger Bilderkontor über die Website www.hamburgerbilderkontor.de
angeboten werden. Diese Lizenzvereinbarung für Inhalte gilt zusätzlich zu den auf die Website anwendbaren
Nutzungsbedingungen. Dieses Dokument enthält zahlreiche wichtige Bestimmungen, die Auswirkungen auf Ihre
Rechte und Pflichte haben. Durch Auswahl des richtigen Kästchens in dem Bestellformular und Eingabe des Texts
„Vereinbarung gelesen und akzeptiert“ oder durch eine anderweitige Mitteilung Ihres Einverständnisses
akzeptieren Sie diese Vereinbarung und die Geltung ihrer Bestimmungen im eigenen Namen.
Dauer der Lizenz 2.0
Unbegrenzt. Sie bedingt mit der Übersendung der Datei.
Wir gewähren Ihnen hiermit eine zeitlich unbegrenzte, nicht ausschließliche und nicht übertragbare Lizenz zur
Nutzung des Inhalts für die zulässigen Nutzungen (wie unten definiert). Andere als zulässige Nutzungen sind
nicht gestattet. Alle sonstigen Rechte an oder im Zusammenhang mit dem Inhalt, einschließlich unter anderem
sämtlicher Urheberrechte und sonstiger geistiger Eigentumsrechte an dem Inhalt, bleiben dem Hamburger
Bilderkontor vorbehalten. (siehe Absatz „Copyright“.) Die Vereinbarung endet automatisch und ohne Mitteilung
durch das Hamburger Bilderkontor, sobald Sie irgendwelche Bedingungen dieser Vereinbarung verletzen. Im Falle
der Kündigung dieser Vereinbarung sind Sie, der Lizenznehmer, verpflichtet, unverzüglich die Nutzung des
Inhalts für jegliche Zwecke einzustellen; sämtliche Kopien und Archive des Inhalts und die Begleitmaterialien zu
vernichten oder zu löschen; und dies dem Hamburger Bilderkontor auf Anforderung schriftlich zu bestätigen, dass
Sie diese Pflichten befolgt haben.
Wirkungsbereich der Lizenz 2.0
Die Lizenz EINFACH gilt in folgenden Ländern:
weltweit
Zulässige Nutzung der Lizenz 2.0
Nutzung der Daten ausschließlich für den privaten und werblichen Gebrauch. Dies beinhaltet die
Weiterverarbeitung der Daten für:







Ausdrucke von Bildern und Poster.
Weiterverarbeitung für die Handelsüblichen Fotoprodukte (wie zum Beispiel Taschen, T-Shirts, Tassen,
Kalender etc.),
Zeitungen, Illustration von Büchern, Cover, Broschüren, Prospekte, Plakate,
elektronische Grußkarten, Webseiten,
Fernsehen, Kino,
Werbegeschenke,

sofern sie für den privaten Gebrauch und / oder Werbezwecke bestimmt sind.

Untersagte Nutzung der Lizenz 2.0
Die Dateien dürfen nicht weiterbearbeitet und/oder verändert werden. Es dürfen weder Motive entfernt und/oder
hinzugefügt werden. Dies gilt nicht für Schriftzüge (Firmenlogos) und/oder andere Texte. Nutzung des Inhalts auf
eine Art und Weise, die durch das Hamburger Bilderkontor (vernünftigerweise) als pornografisch, obszön,
unmoralisch, verletzend, diffamierend oder verleumderisch angesehen werden oder gemäß anwendbarem Recht so
einzuordnen ist, oder die mit einiger Wahrscheinlichkeit eine Person oder ein Objekt der Darstellung in Misskredit
bringen kann. Unterlizenzierung, Weiterverkauf, Vermietung, Verleihung, Abtretung, Verschenkung oder
anderweitige Übertragung oder Vertrieb des Inhalts oder der im Rahmen dieser Vereinbarung benötigen eine
erweiterte Lizenz. Dies gilt ebenfalls bei Nutzung oder Darstellung des Inhalts in einem elektronischen Format,
das sein Herunterladen oder seine Verbreitung mittels mobiler Geräte oder eine gemeinsame Nutzung im Wege
des Peer-to-Peer oder sonstiger Formen des Filesharings ermöglicht. Wenn der Inhalt auf Social-MediaPlattformen oder sonstigen Webseiten Dritter reproduziert wird, werden die hiermit gewährten Rechte automatisch
widerrufen, wenn das Lizenzmaterial durch die Plattform oder Webseite auf eine Weise genutzt wird, die den
Bedingungen der vorliegenden Vereinbarung zuwiderläuft, verpflichtet sich der Lizenznehmer, in einem solchen
Fall auf Aufforderung durch das Hamburger Bilderkontor sämtliche Inhalte von den entsprechenden Plattformen
oder Webseiten zu entfernen. Diese Lizenz beinhaltet ausschließlich die private und werbliche Nutzung. Die
gewerbliche Nutzung benötigt eine erweiterte Lizenz.
Copyright
Das Copyright verbleibt beim Lizenzgeber (Hamburger Bilderkontor) und geht nicht mit dem Erhalt der Daten an
den Lizenznehmer (Käufer) über. Das Copyright ist nicht übertragbar und darf auch nicht an Dritte weiter gegeben
werden. Dem Lizenznehmer wird lediglich erlaubt die Daten in den oben beschriebenen Inhalt (siehe zulässige
Nutzung) der Lizenz zu verwenden. Das Hamburger Bilderkontor garantiert, dass die Daten frei von Rechten
Dritter sind und das Copyright allein beim Hamburger Bilderkontor liegt.

Erwerb einer (oder mehrere) Dateien und deren Bezahlung
Durch schriftliche Bestellung (über die Homepage www.hamburgerbilderkontor.de, durch das Faxformular oder
per Email info@hamburgerbilderkontor) mit der Angabe der Bild Nummer und des Lizenznamens, erhalten Sie
eine schriftliche Bestellbestätigung und eine Rechnung. Nach Eingang der Zahlung per Überweisung, verpflichtet
sich das Hamburger Bilderkontor die Daten per Email dem Käufer sofort zur Verfügung gestellt. Der Versand
erfolgt über eine entsprechende Plattform (z.B. We Transfer oder ähnlich). Es fallen für den Käufer keine
weiteren Kosten an. Grundsätzlich werden die Daten nur nach Vorkasse versendet. Verzögerungen, die sich durch
die Banküberweisung ergeben können, übernimmt das Hamburger Bilderkontor keine Haftung und Gewähr.
Freigabe
Die Freigabe gilt als erteilt, wenn der Lizenzgeber nach Vorlage der Entwürfe nicht schriftlich innerhalb von 14
Tagen mit Begründung widerspricht.
Haftungsausschluss
Die Inhalte werden „wie besehen“ und ohne Übernahme einer ausdrücklichen oder konkludenten Zusicherung, Gewähr
oder Bedingung irgendeiner Art bereitgestellt. dies schließt unter anderem die als eingeschlossen geltenden
Zusicherungen, Gewährleistungen oder Bedingungen (implied representations, warranties or conditions) ein, dass die
Inhalte von durchschnittlicher Qualität und für den gewöhnlichen Gebrauch oder einen bestimmten Zweck geeignet
sind. Das Hamburger Bilderkontor gewährleistet nicht und sichert nicht zu, dass die Inhalte ihren Erwartungen oder
Anforderungen entsprechen oder dass ihre Nutzung ununterbrochen oder fehlerfrei möglich ist. das gesamte Risiko
hinsichtlich Qualität und Leistungsvermögen der Inhalte tragen sie. Sollten sich Inhalte als fehlerhaft erweisen,
übernehmen sie (und nicht das Hamburger Bilderkontor) das vollständige Risiko und die Kosten für alle erforderlichen
Korrekturen. Insbesondere, und ohne Einschränkung des vorstehenden, übernimmt das Hamburger Bilderkontor
keinerlei Zusicherung oder Gewähr, einschließlich bezogen auf die Eigentümerschaft, die technische oder rechtliche
Übereinstimmung mit anwendbaren vorgaben oder sonstige Umstände, in Bezug auf Inhalte, der Dateien, die herunter
geladen werden. in keinem Fall ist das Hamburger Bilderkontor für jedwede zufälligen , mittelbaren, straf-

(punitive), exemplarischen (exemplary) oder Folgeschäden jeglicher Art (einschließlich Schäden für entgangenen
Gewinn, Betriebsunterbrechung, Verlust geschäftlicher Informationen oder jeglichen sonstigen
Vermögensnachteil) im Zusammenhang mit Forderungen, Verlusten, Beschädigungen, Handlungen,
Rechtsstreitigkeiten oder sonstigen Verfahren haftbar, die aus oder im Zusammenhang mit dieser Vereinbarung
entstehen, einschließlich unter anderem im Zusammenhang mit ihrer Nutzung des Inhalts, ihres Vertrauens oder
Zugriffs auf diesen, ihrer Verwertung desselben oder eines jeglichen teils davon oder jedweder ihnen im Rahmen
dieser Vereinbarung gewährten rechte, selbst wenn wir über die Möglichkeit des Eintretens eines solchen
Schadens unterrichtet wurden, und unabhängig davon, ob der Anspruch auf Vertrag, unerlaubter Handlung
(einschließlich Fahrlässigkeit), der Verletzung geistiger Eigentumsrechte oder auf sonstigem Rechtsgrund beruht.
Nach Ablauf von zwei (2) Jahren ab Entstehung seines Rechtsgrundes darf ein Rechtsbehelf aus oder im
Zusammenhang mit diesem Vertrag, gleich welcher Gestalt oder Natur, von ihnen oder in ihrem Namen nicht
mehr geltend gemacht werden. Ungeachtet aller sonstigen Regelungen hierin ist das Hamburger Bilderkontor
nicht für irgendwelche Schäden, Aufwendungen oder Verluste haftbar, die infolge von ihnen vorgenommener
Änderungen des Inhalts oder des Zusammenhangs, in dem sie den Inhalt verwenden, entstehen.
Des weiteren übernimmt das Hamburger Bilderkontor keinerlei Haftung für Kosten jeglicher Art, die bei der
Fertigung von erlaubten Produkten entstehen können. Für Reklamationen bei Laboren, Printservice und anderen
Finishern übernimmt das Hamburger Bilderkontor keine Haftung und kann nicht regressfähig gemacht werden.
Abweichungen in Farbe, Kontrast, Schärfe und anderen Bildfehlern jeglicher Art sind abhängig von den
technischen Geräten und deren Kalibrierung. Das Risiko für etwaige Mehrkosten bei der Bearbeitung bei
entsprechenden Finishern trägt der Lizenznehmer.

