Bildlizenz Gewerblich - Standard
1. Definition
Diese Lizenz gilt für Bilder, die sie auf der Webseite www.hausfotograf.bildkopie.com erworben
haben und die mit der Bezeichnung „Bildlizenz Gewerblich – Standard“ im Titel oder der
Beschreibung des Albums gekennzeichnet sind.
2. Eigentumsrecht
Das Eigentumsrecht bleibt beim Urheber der Bilder. Durch diese Lizenz wird Ihnen kein
Eigentumsrecht übertragen.
3. Lizenzrechte an den erworbenen Bildern
3.1 Die Bildlizenz „Gewerblich Standard“ ist nicht exklusiv, nicht unterlizenzierbar und nicht
übertragbar.
3.2 Die Lizenz gilt weltweit und zeitlich unbegrenzt.
3.3 Die Lizenz berechtigt sie zu:
A: Verwendung der Bilder in digitalen Produktionen. (Webseiten, online-Werbung, E-Cards, EPublikationen) unter Angabe des Urhebers.
B: Verwendung der Bilder in Druckwerken, die nicht zum Verkauf bestimmt sind, bis zu einer
maximalen Gesamtanzahl von 200.000 Reproduktionen, unter Angabe des Urhebers.
(Erläuterung B: Das bedeutet, sie dürfen die Bilder zum Beispiel für Flyer und Broschüren
verwenden, die als kostenloses Infomaterial an Dritte weitergegeben werden. Sie dürfen die Bilder
jedoch nicht als Teil von Handelsprodukten wie beispielsweise bedruckte T-Shirt´s,
kostenpflichtigen Reiseführern, Postkarten und dergleichen mehr verwenden.
Sie dürfen die Bilder für Werbeanzeigen verwenden, die sie in kostenpflichtigen Druckwerken
schalten, sie dürfen sie jedoch nicht als Titelbilder, Artikelbilder, herausnehmbares Poster oder
ähnliches verwenden.
Die Gesamtanzahl aller gedruckter Reproduktionen, darf 200.000 Stück nicht überschreiten)
C: Verwendung der Bilder zur privaten, nicht kommerziellen Nutzung in digitalen Produktionen
und Druckwerken unter Angabe des Urhebers.
(Erläuterung zur Angabe des Urhebers: Der Urheber ist an geeigneter Stelle anzugeben. Bei
Verwendung in sozialen Medien im Internet, ist der Urheber in jedem Fall direkt in der jeweiligen
Bildbeschreibung kenntlich zu machen.
Auf privaten Webseiten oder Unternehmenswebseiten, sowie in Druckwerken wie Broschüren, kann
die Nennung des Urhebers alternativ auch im Impressum erfolgen.
Als Urheber ist der Name „Manfred Herrmann“ aufzuführen.
Wird aus irgendwelchen Gründen eine Veröffentlichung ohne Urheberrechtshinweis angestrebt, ist
dies im Vorfeld mit dem Urheber zu vereinbaren)
D: Sie sind berechtigt die Bilder beliebig zuzuschneiden, die Auflösung der Bilder ihrem
Verwendungszweck entsprechend anzupassen und Farbbilder in Schwarzweißbilder konvertieren.
Auch dürfen Sie für eine optimale Darstellung notwendige Kontrast- und Sättigungsänderungen

vornehmen.
4. Einschränkungen
4.1. Alle Verwendungen außerhalb der unter Punkt 3 beschriebenen, müssen im Vorfeld mit dem
Urheber abgeklärt werden. Insbesondere der Weiterverkauf der Bilder in jeglicher Form an Dritte
sowie die Weitergabe an Dritte um von diesen gewerblich oder privat genutzt zu werden, sind
hiervon betroffen.
4.2 Die Verwendung als Teil künstlerischer Werke ist nicht gestattet.
4.3 Jegliche inhaltliche Veränderung der Bilder, außer die unter Punkt 3.3D beschriebenen, ist nicht
gestattet.
5. Verfügbarkeit und Preis der Bilder
5.1 Nach dem Download der Bilddatei sind Sie alleine für deren Aufbewahrung verantwortlich.
Kommen Ihnen die entsprechenden Dateien aus welchen Gründen auch immer abhanden, haben sie
keinen Anspruch auf kostenlosen oder kostenpflichtigen Ersatz der Bilddateien.
5.2 Der Verkäufer der Bilder behält sich vor, Bilder nach Belieben jederzeit aus dem Angebot zu
nehmen oder durch andere zu ersetzen. Davon ausgenommen sind bereits bezahlte Bilder. Hier
garantiert der Verkäufer die Verfügbarkeit der bezahlten Bilder zum Download bis 30 Tage nach
Geldeingang.
5.3 Der Preis für die Bilder wird vom Verkäufer nach eigenem Ermessen festgelegt und kann
jederzeit verändert werden. Bereits bezahlte Bilder und die damit einhergehende Lizenz, sind von
Preisänderungen nicht betroffen.
6. Umtausch oder Rückgabe der Bilder
6.1 Ein Umtausch oder eine Rückgabe gekaufter Bilder ist ausgeschlossen. Ausgenommen hiervon
sind eindeutig beschädigte Bilddateien, sofern diese Beschädigung eindeutig durch den Verkäufer
oder den Betreiber der Plattform zustande gekommen sind.
7. Haftungsausschluss
7.1 Der Verkäufer nutzt für seinen Bildershop das Angebot von www.bilkopie.com. Für sämtliche
Schäden die aus der Verwendung dieser Webseite entstehen, kann der Verkäufer nicht haftbar
gemacht werden.
7.2 Der Verkäufer haftet nicht für Ansprüche, die von Dritten wegen Verletzung der
Persönlichkeitsrechte oder Verletzung der Rechte an geistigem Eigentum, aufgrund der
Veröffentlichung gegen Sie geltend gemacht werden.
(Erläuterung zu Punkt 7.2: Bei Bildern von öffentlichen Veranstaltungen wie beispielsweise
Adventmärkten, Faschingsumzügen, Konzerten etc. , lässt es sich oft nicht vermeiden, dass
Personen auf dem Bild erkenntlich und identifizierbar sind. In der Regel ist eine Veröffentlichung
solcher Bilder unproblematisch, aber Sie veröffentlichen diese Bilder auf eigenes Risiko hin.)

8. Schlussbestimmungen
8.1 Es gilt österreichisches Recht. Gerichtsstand für alle Geschäfte ist das für den
Firmensitz des Fotografen sachlich und örtlich zuständige Gericht.
8.2 Ist eine Bestimmung dieser Lizenz rechtsunwirksam,
so berührt sie die Rechtswirksamkeit der anderen Bestandteile der Lizenz nicht. Der Fotograf
verpflichtet sich, falls eine dieser Bestimmungen rechtsunwirksam ist, diese durch eine
rechtswirksame Bestimmung zu ersetzen, die dem gewollten Willen am nächsten kommt
und dem gewollten Zweck am besten entspricht.
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