Lizenzbestimmungen
Westend61 Lizenzvereinbarungen
1. Rechteübertragung
1.1 Westend61 gewährt Ihnen die nicht-exklusive, nicht übertragbare Lizenz, das Produkt vorbehaltlich der
hierin enthaltenen Beschränkungen zu nutzen und zu verändern.
1.2 Mit dem Erwerb der Lizenz können Sie das Produkt in Ihren persönlichen, beruflichen, redaktionellen
und Kundenprojekten, einschließlich gedrucktem Material, Anzeigen, Verpackungen, Präsentationen,
Filmen, Videos, Werbesendungen für Fernsehübertragungen, Online- oder Multimediaprojekte,
Computerspiele und Webdesigns verwenden.
1.3 Das Produkt darf an maximal 10 Arbeitsplätzen innerhalb desselben Unternehmens oder derselben
juristischen Person abgespeichert werden. Werden Sie in größeren Computernetzwerken bereitgestellt, so ist
eine Mehrplatzlizenz erforderlich. Wenden Sie sich bitte an unseren örtlichen Vertriebspartner oder an das
Westend61 Büro (office@westend61.de), um diese zu erwerben. Es ist Ihnen gestattet, eine Kopie des
Produkts für Sicherungs- oder Archivierungszwecke anzufertigen oder das Produkt auf eine einzige
Festplatte zu übertragen, unter der Voraussetzung, dass das Original in Ihrem Besitz verbleibt.
Lizenzbeschränkungen
2.1 Der Lizenznehmer ist nicht berechtigt, das Produkt oder Teile davon in Unterlizenz zu vergeben,
weiterzuverkaufen oder anderweitig getrennt von einem Produkt oder einer Internetseite für die Nutzung
oder Verteilung zur Verfügung zu stellen. Die Verwendung ist nicht gestattet, wenn der Zweck darin besteht,
Vervielfältigungen eines elektronischen oder gedruckten Produkts zu erstellen, einschließlich aber nicht
beschränkt auf: Designs von Internetseiten, Präsentationsvorlagen, elektronische Grußkarten, Visitenkarten
oder jegliche anderen elektronischen oder gedruckten Medien.
2.2 Die Verwendung des Produkts als Logo, Warenmarke oder Dienstleistungszeichen ist untersagt.
2.3 Das Produkt darf nicht auf elektronischen Schwarzen Brettern oder online in einem zum Download
geeigneten Format verwendet werden. Die maximale Auflösung zur Verwendung in Websites darf 72 dpi
nicht überschreiten.
2.4 Die Bilder dürfen nicht für solche kommerzielle Produkte benutzt werden, bei denen das Bild einen
signifikanten Anteil am Eigenwert des Wiederverkaufwertes eines Produktes ausmachen (z.B. Postkarten,
Poster, Kalender, etc.). Für solch einen Zweck müssen Sie eine zusätzliche Bildlizenz für eine einmalige
kommerzielle Nutzung erwerben. Wenden Sie sich bitte an unseren örtlichen Vertriebspartner oder an das
Westend61 Büro (office@westend61.de), um diese zu erwerben.
2.5 Es ist nicht gestattet, Bilder oder Teile davon zur Erstellung von pornographischen, verleumderischen,
obszönen oder diffamierendem Material zu verwenden oder dies Dritten zu erlauben. Bei Nutzungsarten, die

empfindliche Themen betreffen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: sexuelle Themen, Aids oder
ernsthafte körperliche oder seelische Krankheiten, Drogenmissbrauch sind Sie verpflichtet, einen Hinweis
hinzuzufügen, der besagt, dass es sich bei der gezeigten Person um ein Modell handelt und diese nur zu
illustrativen Zwecken genutzt wird. Für den Einsatz von Werbung hinsichtlich dieser empfindlichen Themen
sind Sie verpflichtet mit der Bildagentur Rücksprache zu halten.
2.6 Der Lizenzgeber überträgt in Bezug auf die Benutzung von im lizenzierten Material enthaltenen oder
dargestellten Namen, Warenzeichen, Handelsaufmachungen, registrierte, nicht registrierte oder
urheberrechtlich geschützte Entwürfe, Kunstwerke oder Werke der Architektur keinerlei Rechte und erbringt
keine Gewährleistungen, vielmehr hat der Lizenznehmer sicherzustellen, dass er die für die Reproduktion
sämtlicher oben genannter Materialien oder Darstellungen erforderlichen Rechte und Genehmigungen besitzt.
2.7 Diese Lizenz bleibt bis zu ihrer Beendigung gültig. Die Lizenz endet bei einem Verstoß gegen die
vorstehenden Bedingungen automatisch.
Urheberrecht
3.1 Das Urheberrecht am Produkt liegt bei © Westend61 und/oder seinen Lizenzgebern. Soweit vorstehend
nicht besonders aufgeführt, unterliegt jegliche Nutzung den Bestimmungen des deutschen
Urheberrechtsgesetzes.
3.2 Für jede Verwendung von Bildmaterial wird stets ein Agenturvermerk - Westend61 - verlangt.
Garantiebeschränkung
4.1 Westend61 garantiert für einen Zeitraum von 60 Tagen ab Erhalt, dass das Produkt frei von Herstellungsoder Materialfehlern ist. In dieser Zeit besteht der Anspruch des Lizenznehmers einzig und allein entweder
in der Lieferung von Ersatz oder in der Rückerstattung des Kaufpreises. Westend61 geht keine weiteren
ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien hinsichtlich der Bilder ein. Einschließlich und ohne
Einschränkung jedweder Garantie auf Markttauglichkeit oder Eignung zu einem bestimmten Zweck. Das
Unternehmen haftet weder dem Lizenznehmer noch jedweden anderen Personen oder Rechtssubjekten
gegenüber für etwaige allgemeine besondere, direkte, indirekte, Folgeoder sekundäre Schäden sowie für
entgangene Gewinne oder andere Schäden, Kosten oder Verluste, die sich aus der Nutzung der Bilder
ergeben, selbst wenn Westend61 auf die Möglichkeit derartiger Schäden hingewiesen wurde.
Beendigung
Die in der vorliegenden Vereinbarung festgelegten Verpflichtungen des Lizenznehmers gelten als nicht
erfüllt, wenn:
5.1 der Lizenznehmer 10 Tage nach Fälligkeit jedweden in vorliegender Vereinbarung akzeptierten Betrag
nicht entrichtet hat.
5.2 der Lizenznehmer andere Bestimmungen der Lizenzvereinbarung verstößt.
5.3 sich die Angaben des Lizenznehmers als nicht korrekt erweisen.
5.4 der Lizenznehmer insolvent oder bankrott erklärt wird oder Konkurs anmeldet, der Lizenznehmer
geprüft wird, eine Konkursverwaltung oder Nachlassverwaltung eingesetzt wird oder der Lizenznehmer sich
in der Liquidation befindet. Westend61 behält sich das Recht vor, eine derartige Erfüllungsverweigerung
seitens des Lizenznehmers zu akzeptieren, die Lizenzvereinbarung umgehend zu beenden und die
unverzügliche Rückgabe sämtlicher in welcher Form auch immer gelieferten oder im Besitz des
Lizenznehmers befindlichen bzw. von ihm erstellten oder produzierten Bilder zu fordern.

Allgemeine Bestimmungen
6.1 Diese Vereinbarung unterliegt dem gültigen Recht der Bundesrepublik Deutschland und werden gemäß
den bundesdeutschen Gesetzen ausgelegt. Die Zuständigkeit in Bezug auf die vorliegende Vereinbarung
obliegt ausschließlich den bundesdeutschen Gerichten ausgenommen der Anwendung der Kollisionsnormen.
Ungeachtet des Vorstehenden hat das Unternehmen das Recht, Klage oder Klage nach Equity-Recht zu
erheben und zu verfolgen oder vor jedem zuständigen Gericht gerichtlich vorzugehen, um einen
Unterlassungsanspruch oder Anspruch anderer Art gegen den Lizenznehmer durchzusetzen.
6.2 Diese Vereinbarung unterliegt nicht den Bestimmungen des Übereinkommens der Vereinten Nationen
über Verträge über den Internationalen Warenverkauf. Wenn ein Teil dieser Vereinbarung sich als nichtig
und undurchführbar herausstellt, so hat dies keinen Einfluss auf die Gültigkeit der übrigen Vereinbarung.
Diese bleibt gemäß ihren Bedingungen gültig und durchführbar. Diese Vereinbarung betrifft Lizenzfreie
Bilder, die über das Internet oder als CD ROM erworben werden, im Folgenden als “das Produkt”
bezeichnet. Dies ist ein rechtskräftiger Vertrag zwischen Ihnen und Westend61 GmbH, nachfolgend
Westend61 genannt. Sie erklären sich durch die Nutzung von Produkten von Westend61 mit den
Lizenzbedingungen einverstanden. Wenn Sie diese Vereinbarung im Namen Ihres Arbeitgebers abschließen,
gelten die hierin gewährte Lizenz und enthaltenen Einschränkungen für Ihren Arbeitgeber genauso wie für
Sie. Endet das Beschäftigungsverhältnis zwischen Ihnen und Ihrem Arbeitgeber, verbleiben die Rechte aus
dieser Vereinbarung bei Ihrem Arbeitgeber.

