Lizenzbestimmungen
DIES IST EINE RECHTSKRÄFTIGE VEREINBARUNG ZWISCHEN IHNEN UND MIKE WATSON
IMAGES LIMITED („MWI“). DURCH DEN KAUF UND/ODER DIE VERWENDUNG DES
NACHSTEHEND GENANNTEN PRODUKTS ERKLÄREN SIE SICH MIT DEN
LIZENZBEDINGUNGEN EINVERSTANDEN.

Für den Zweck dieser Vereinbarung bedeutet „Das Produkt“ durch MWI oder unsere Wiederverkäufer in
jedem Format gelieferte fotografische Bilder, Schriftbilder, Illustrationen, digitale Animationen, Filme,
Videos oder andere visuelle oder akustische Darstellungen (für gewöhnlich werden diese von unserer oder
ihrer Website heruntergeladen).

GEWÄHRUNG DER LIZENZ: MWI gewährt Ihnen die nicht-ausschließliche, nicht übertragbare Lizenz,
das Produkt vorbehaltlich der hierin enthaltenen Beschränkungen zu nutzen und zu verändern. Die Lizenz ist
auf Sie ausgestellt, d. h. kein Dritter darf Das Produkt gemäß dieser Lizenz verwenden, es sei denn in der
nachstehend beschriebenen Art. Falls vereinbart, dürfen Sie Das Produkt verkaufen oder es anderweitig
Dritten zur Nutzung zugänglich machen.

Diese Lizenz tritt in Kraft, wenn Sie Das Produkt herunterladen und dafür bezahlen.

Wenn Sie Das Produkt in Veröffentlichungen (unabhängig davon, ob es sich um Print-, elektronische oder
andere Veröffentlichungen handelt) verwenden, sind Sie verpflichtet, neben jedes Bild einen Zusatz (in dem
Format: © Mike Watson Images Ltd) hinzuzufügen.

Sie dürfen Das Produkt in einem Computernetzwerk lediglich 10 Computerarbeitsplätzen innerhalb des
gleichen Unternehmens oder der gleichen juristischen Einheit zugänglich machen. Wenn Sie Das Produkt in
einem Computernetzwerk verwenden wollen, auf das mehr als 10 Computer zugreifen können, wenden Sie
sich bitte an unseren örtlichen Lieferanten, da Sie in diesem Fall eine „Seat Licence“ (Mehrplatzlizenz)
benötigen.

Es ist Ihnen gestattet, eine Kopie Des Produkts für Sicherungs- oder Archivierungszwecke anzufertigen.

Sie sind nicht berechtigt, Das Produkt in der nachfolgend beschriebenen Weise zu nutzen (oder dessen
Nutzung zu genehmigen):

(a) Sie sind nicht berechtigt, ohne vorherige schriftliche Genehmigung von MWI Das Produkt oder
Zusammenstellungen, Ableitungen oder Kollektionen, die das Produkt enthalten, zu vermieten, übertragen
oder Rechte daran einzuräumen, gleichgültig ob dies durch Unterlizenz, Wiederverkauf oder auf andere
Weise geschieht (es ist Ihnen auch untersagt, Dritten oder Organisationen Das Produkt auf andere Weise zur
Nutzung oder dem Vertrieb zugänglich zu machen).
(b) Die Nutzung als Waren- oder Dienstleistungszeichen ist nicht gestattet.
(c) Es ist untersagt, Das Produkt: (i) auf einem elektronischen Schwarzen Brett oder online in einem zum
Download geeigneten Format oder (ii) auf einer Website mit einer Auflösung von mehr als 72 dpi zu
verwenden.
(d) Es ist Ihnen untersagt, Das Produkt bei der Herstellung von pornographischem, beleidigendem,
obszönem oder verleumderischem Material zu verwenden oder von Material, dessen Besitz, Rezeption,
Übertragung, Veröffentlichung oder Verarbeitung auf andere Weise durch das Gesetz untersagt ist. Bei der
Verarbeitung heikler Themen, u. a. sexuelle Themen, Drogenmissbrauch, körperlicher und seelischer
Missbrauch, Alkohol, Drogen, Tabak, HIV/AIDS oder ernste körperliche und seelische Leiden sind Sie zur
Einblendung einer Aussage verpflichtet, die besagt, dass die Person lediglich ein Modell darstellt und nur zu
Veranschaulichungszwecken verwendet wird.
(e) Es ist Ihnen untersagt, zu Dem Produkt gehörige Software zu zerlegen, dekompilieren oder rückwärts zu
entwickeln oder anderweitig visuell lesbar zu machen.

Diese Lizenz verliert erst bei Beendigung ihre Gültigkeit. Die Nutzung Des Produkts auf eine Art, die nicht
durch diese Vereinbarung vorgesehen ist oder für einen Zweck, der ausdrücklich untersagt ist, stellt ohne die
vorherige schriftliche Zustimmung von MWI einen Verstoß gegen das Urheberrechtsgesetz und einen
Vertragsbruch dar. Im Falle einer Nichtbeachtung der oben aufgeführten Bedingungen und Konditionen
endet diese Lizenz automatisch. Nach der Beendigung der Lizenz sind Sie verpflichtet, Das Produkt zu
löschen und es nicht weiter zu verwenden.

URHEBERRECHT: MWI oder ihre Lizenzgeber besitzen das Urheberrecht an Dem Produkt. Das Produkt
ist durch anwendbare Urheberrechtsgesetze und andere Gesetze geschützt. Abgesehen von der oben
beschriebenen beschränkten Lizenz werden Ihnen keine geistigen Eigentumsrechte an Dem Produkt
übertragen oder gewährt. MWI behält sich alle durch diese Lizenz nicht ausdrücklich gewährten Rechte vor.

EINGESCHRÄNKTE GEWÄHRLEISTUNG: MWI sichert zu, dass sie berechtigt ist, Ihnen die Nutzung
Des Produkts gemäß den Bedingungen dieser Lizenz zu gestatten. MWI gibt ausdrücklich oder
stillschweigend weder eine andere Gewährleistung noch stimmt sie anderen Konditionen, Zusicherungen
oder Verpflichtungen beliebiger Art hinsichtlich Des Produkts oder seiner Nutzung zu, einschließlich der
Marktgängigkeit, einer zufrieden stellenden Qualität und/oder der Gebrauchstauglichkeit. Diese
Bedingungen, die sonst stillschweigend enthalten sind, werden durch diese Vereinbarung, soweit gesetzlich

zulässig, ausdrücklich ausgeschlossen. Weder MWI noch ihre Vertreter oder Angestellten haften Ihnen,
anderen Endanwendern oder Dritten gegenüber für Verluste von: Gewinnen, Geschäften, Einnahmen,
Firmenwert oder Ansehen (in allen Fällen weder direkt noch indirekt). Weiterhin wird keine Haftung
übernommen für indirekte, zufällige, unmittelbare oder mittelbare Verluste oder Schäden, die sich in allen
Fällen aus der Erfüllung oder Nichterfüllung dieser Vereinbarung, der Nutzung oder Unmöglichkeit der
Nutzung Des Produkts oder aus anderen Klagegründen oder Anspruchsgrundlagen ergeben (oder geltend
gemacht werden können). Ferner ist die Haftung von MWI, ihren Vertretern oder Angestellten hinsichtlich
eines Klagegrundes, der eine Haftung herbeiführt (ob aus unerlaubter Handlung, vertraglich oder
anderweitig entstanden und ungeachtet etwaiger Fahrlässigkeit oder sonstigen Verschuldens) in jedem Fall
auf den Verkaufswert des Produkts beschränkt. In einigen Gerichtsbarkeiten ist die Haftungsbeschränkung
bei Tod, Personenschäden, Täuschung oder der Haftungsausschluss für stillschweigend eingeschlossene
Konditionen und / oder Gewährleistungen nicht zulässig und dementsprechend ist die Haftung von MWI nur
auf den rechtlich zulässigen Umfang innerhalb der entsprechenden Gerichtsbarkeit beschränkt.

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN: Diese Vereinbarung unterliegt dem englischen Recht und wird
entsprechend diesem ausgelegt. Sie akzeptieren und unterziehen sich unwiderruflich der nichtausschließlichen Gerichtsbarkeit der englischen Gerichte. 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.

MWI behält sich das Recht vor, die Lizenz bezüglich des Produkts in den Fällen zu beenden, in denen MWI
eine Haftung, ein Verlust oder Schaden erwächst oder sich fortsetzt. In einem solchen Fall wird MWI das
Produkt durch eine entsprechende Alternative ersetzen. Bei einer Benachrichtigung über die Beendigung
einer Lizenz sind Sie verpflichtet, die Nutzung Des Produkts einzustellen und unverzüglich sämtliche
Kopien zu löschen oder zerstören.

