Allgemeine Geschäftsbedingungen

(PictureFlash‐Berlin.com)

Geltungsbereich
(1) Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (künftig AGB) gelten für den Erwerb von Lizenzen zur
Nutzung von Fotos (Bilddateien). Sie gelten exklusiv für den Erwerb von Lizenzen über die Online‐
Galerie unter der Domain „PictureFlash‐Berlin.com“. Inhaber der Domain ist
Wolfgang Heise
Falkenberger Chaussee 38
13053 Berlin
(2) Diese AGB gelten für alle Verträge, die zwischen dem Inhaber der Domain (künftig Lizenzgeber)
und dem Erwerber der Lizenz (künftig Kunde) durch Annahme eines Lizenzangebotes in der Online‐
Galerie unter der Domain PictureFlash‐Berlin.com entstehen.
(3) Kunde (Lizenznehmer) im Sinne dieser AGB kann jede natürliche oder juristische Person sein.
(4) Der Einbeziehung von eigenen Bedingungen durch den Kunden wird widersprochen.

Vertragsabschluss / Vertragsinhalt / Lizenzinhalt
(1) Die Darstellung der Bilddateien in der Online‐Galerie stellt kein verbindliches Angebot seitens des
Lizenzgebers dar, sondern dient lediglich zur Abgabe eines verbindlichen Angebots durch den
Kunden.
(2) Der Kunde kann das Angebot über das in der Online‐Galerie des Lizenzgebers integrierte Online‐
Bestellformular abgeben. Dabei gibt der Kunde durch Eingabe seiner persönlichen Daten und durch
Klicken des den Bestellvorgang abschließenden Buttons, sowie der anschließenden Bezahlung (per
PayPal) ein rechtlich verbindliches Vertragsangebot in Bezug auf die Anzahl der im Warenkorb
enthaltenen Lizenzen ab.
(3) Der Kunde hat sicherzustellen, dass die von ihm zur Bestellabwicklung angegebene E‐Mail‐
Adresse zutreffend ist, so dass unter dieser Adresse die vom Lizenzgeber versandten E‐Mails
empfangen werden können. Insbesondere hat der Kunde bei dem Einsatz von SPAM‐Filtern
sicherzustellen, dass alle vom Lizenzgeber oder von diesem mit der Bestellabwicklung beauftragten
Dritten versandten Mails zugestellt werden können.
(4) Der Lizenzgeber kann das Angebot innerhalb von fünf Tagen annehmen, in dem er dem Kunden
einen URL (Uniform Ressource Locator) zum Download der relevanten Bilddateien per E‐Mail
zusendet. Diese Email gilt gleichzeitig als Auftragsbestätigung.
(5) Bei Nichtannahme des Angebotes wird der im Voraus bezahlte Betrag auf das PayPal‐Konto des
Kunden zurück überwiesen. Der Kunde ist danach nicht mehr an seine Willenserklärung gebunden.

(6) Der Kunde erwirbt an den bereitgestellten Bilddateien kein Eigentum. Er erwirbt lediglich das
Recht, die Bilddateien gemäß der erworbenen Lizenzen zu nutzen. Die Lizenzen sind zeitlich nicht
begrenzt. Die Weitergabe einer Lizenz oder einer Bilddatei an andere Personen ist nicht gestattet.
(7) Folgende Lizenzen stehen zur Verfügung:
[privat] Die Bilddatei darf zur privaten Nutzung verwendet werden. Privat heißt, Sie dürfen die Datei
auf einem Computer oder vergleichbaren Wiedergabegerät anzeigen (darstellen). Bei gleichzeitiger
Nutzung auf mehreren Wiedergabegeräten ist für jedes Wiedergabegerät eine extra Lizenz
erforderlich. Sie dürfen die Bilddatei mehrfach in jedem beliebigen Format ausdrucken, aber nicht
verkaufen oder an Dritte weitergeben und nicht im Internet oder anderweitig öffentlich darstellen.
[web] Die Bilddatei darf zur Darstellung im Internet (zum Beispiel auf einer Homepage), auf einem
Computer oder vergleichbarem Wiedergabegerät verwendet werden. Bei gleichzeitiger Darstellung
unter mehreren URLs oder Wiedergabegeräten ist für jede URL oder jedes Wiedergabegerät eine
extra Lizenz erforderlich. Die Bereitstellung der Bilddateien für diese Lizenz erfolgt mit einer
maximalen Kantenlänge vom 1200 Pixeln.
[print] Die Bilddatei darf zur Nutzung in Printmedien oder öffentlichen Darstellung verwendet
werden. Bei mehrfacher öffentlicher Darstellung und (oder) gleichzeitiger Nutzung in
unterschiedlichen Printmedien ist für jedes Medium und (oder) jede öffentliche Darstellung eine
extra Lizenz erforderlich.
[merchand] Die Bilddatei darf zur Nutzung für Merchandising, verkaufsfördernde und werbliche
Zwecke verwendet werden. Diese Lizenz schließt ausdrücklich die Verwendung für Verpackungen ein.
Bei gleichzeitiger Verwendung für unterschiedliche Produkte (auch wenn sich diese nur ähneln) ist
für jedes Produkt eine extra Lizenz erforderlich.
(8) Die Verwendung für andere als die o.g. Zwecke (insbesondere diffamierende, volksverhetzende
oder pornografische) ist nicht gestattet.

Haftungsausschluss / Salvatorische Klausel
(1) Die auf dieser Webseite zum Download und zur Nutzung bereitgestellten Dateien und Tools sind
Freeware und kostenfrei. Bitte beachten Sie die Lizenzbestimmungen der relevanten Autoren.
Grundsätzlich ist die Weiterverwendung für kommerzielle Zwecke nicht gestattet, sofern sich nicht
aus spezielleren Nutzungsbedingungen anderes ergibt. Die Nutzung der bereitgestellten Freeware‐
Tools erfolgt auf eigene Gefahr.
(2) Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht
mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem
Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt.

