Nutzungsbedingungen für Pressefotos
Im Folgenden finden Sie die Nutzungsbedingungen der Mabanol GmbH & Co. KG (nachfolgend
„Rechteinhaber”) für Fotos zur Überlassung für eine beantragte Nutzung an Sie als Nutzer.
Fotos des Rechteinhabers zur vorher beantragten Nutzung werden nur überlassen, wenn vorab die folgenden
Nutzungsbedingungen anerkannt werden. Ein Verstoß gegen das Urheberrecht kann sowohl straf- als auch zivilrechtliche
Konsequenzen nach sich ziehen.
1. Umfang der Nutzung
Die zur Verfügung gestellten Fotos bleiben stets Eigentum des Rechteinhabers. Der Nutzer ist berechtigt, die vom
Rechteinhaber zur Verfügung gestellten Fotos ausschließlich zu dem Zweck zu nutzen, welcher dem Rechteinhaber im
Vorfeld schriftlich mitgeteilt wurde und womit sich der Rechteinhaber einverstanden erklärt hat. Jede weitere Nutzung ist
untersagt und bedarf der vorherigen schriftlichen Genehmigung des Rechteinhabers unter Kenntnis des weiteren
Einsatzgebietes.
Die Fotos dürfen nur im Ganzen genutzt werden. Die jeweilige Bildaussage darf nicht verändert werden. Jede Veränderung
des Fotos bedarf vorab der schriftlichen Genehmigung.
Dem Nutzer ist es nicht ohne die vorherige ausdrückliche schriftliche Zustimmung des Rechteinhabers gestattet, die Fotos
über den genehmigten Zweck hinaus zu vervielfältigen, dauerhaft zu speichern, Dritten zur Nutzung zur Verfügung zu stellen
oder Unterlizenzverträge oder ähnliche Vereinbarungen zu treffen oder die bestehenden Urheberrechte in sonstiger Weise
zu beeinträchtigen.
2. Unentgeltlichkeit
Die Übertragung der beschränkten Nutzungsrechte ist unentgeltlich. Der Nutzer verpflichtet sich, dem Rechteinhaber ein
kostenloses Belegexemplar zur Verfügung zu stellen oder bei Online-Publikationen durch Bekanntgabe eines
entsprechenden Links auf diese hinzuweisen und dem Rechteinhaber gegebenenfalls Zutritt zu der Internetseite zu
verschaffen.
3. Herkunftsangabe
Eine Verwendung der Fotos wird nur unter Angabe des entsprechenden Herkunftshinweises gestattet, den Sie den
jeweiligen Detailinformationen eines jeden Bildes entnehmen können. Die dort angegebenen Firmennamen dürfen nicht
abgekürzt oder verändert werden und sind deutlich sichtbar dem Bild beizufügen.
4. Schadensersatz/Haftungsfreistellung
Es wird jegliche Gewährleistung ausgeschlossen, die Haftung des Rechteinhabers wird dahingehend beschränkt, dass nur
für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit sowie für Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit gehaftet wird.
Der Nutzer stellt den Rechteinhaber und mit ihm verbundene Unternehmen von allen Schäden frei, die aus der Nutzung
entstehen.
5. Schlussbestimmungen
Ist der Nutzer Unternehmer i.S.v. §14 BGB, so gilt der Gerichtstand Hamburg, Deutschland als vereinbart. Diese
Vereinbarung unterliegt deutschem Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.
Sollte eine der Bestimmungen der vorliegenden Nutzungsbedingungen unwirksam sein, so wird die Gültigkeit der übrigen
Bestimmungen hiervon nicht berührt. Die unwirksame Bestimmung wird in diesem Fall durch eine Regelung ersetzt, die dem
generellen Zweck dieser Vereinbarung und dem geltenden Recht entspricht.
Änderungen oder Ergänzungen dieser Bedingung bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für die Aufhebung dieses
Schriftformerfordernisses.

