Lizenzbestimmungen
PhotoAlto Lizenzbestimmungen: Einzelbild

Warnung : Der Benutzer erwirbt keinerlei Eigentumsrechte an dem von der vorliegenden Internetseite
erhältlichen Bild - im Folgenden kurz als Bild bezeichnet -, sondern ist lediglich Nutznießer einer in diesem
Lizenzvertrag definierten Nutzungslizenz.

Wichtig : es ist unerlässlich, die Bestimmungen des vorliegenden Vertrages vor jeglicher Verwendung des
Bildes aufmerksam zur Kenntnis zu nehmen.
Vom Moment des Downloads des Bildes an wird unwiderleglich davon ausgegangen, dass der Käufer von
den Bestimmungen des Vertrags Kenntnis genommen hat. Käufer im Sinne dieses Vertrags ist jede
natürliche oder juristische Person, die das Bild in ihrem eigenen Namen käuflich erwirbt. Handelt es sich
hierbei um eine natürliche Person, so wird der Käufer als einziger Nutzer dieses Bildes angesehen, er ist
somit alleiniger Titular der vorliegenden Nutzungslizenz. Ist der Käufer eine juristische Person, so gilt diese
Nutzungslizenz für alle Mitglieder, Gesellschafter oder Angestellte dieser juristischen Person, unter
Berücksichtigung der unter Paragraph 3 des vorliegenden Lizenzvertrages festgeschriebenen Bedingungen.
Diese Personen werden im Rahmen des vorliegenden Vertrags als Nutznießer dieser Lizenz angesehen. Es
wird unwiderleglich davon ausgegangen, dass diese Personen von den Bestimmungen des Vertrags Kenntnis
genommen haben und sie ohne Einschränkungen akzeptiert haben. Allgemein ausgedrückt bringt die
Nutzung des Bildes die unwiderlegliche Annahme mit sich, dass der Nutzer den Inhalt der Lizenz zur
Kenntnis genommen und vorbehaltslos akzeptiert hat.
Jede andere Nutzung wird als Verletzung des bei der Firma PhotoAlto liegenden Copyrights angesehen.

1 - Nutzungslizenz:
PhotoAlto - 9, rue Pierre Dupont - 75010 Paris - Frankreich - Tel : 0033 1 44 89 22 22, info@photoalto.com,
gewährt durch den vorliegenden Vertrag jedem Nutzer eine Nutzungslizenz für das käuflich erworbene Bild,
und dies unter der ausdrücklichen Bedingung, daß der Nutzer folgende Auflagen respektiert:
Alle Copyrights und davon abhängigen Rechte liegen bei PhotoAlto oder seinen Zulieferern.
Die Nutzung hat automatisch die unwiderlegliche Vermutung zur Folge, dass der Nutzer diesen
Lizenzvertrag gelesen und verstanden hat und seine Bestimmungen ohne jegliche Einschränkung akzeptiert.

2 - Der Nutzer hat das Recht:
- Das Bild zu reproduzieren, darzustellen, zu drucken, anzupassen und zu veröffentlichen, auf jedwedem
Träger; vorausgesetzt, er respektiert die Bestimmungen des vorliegenden Nutzungsvertrags.
- Eine (1) Sicherungskopie des Bildes zwecks Speicherung oder Archivierung anzufertigen.
- Das Bild für einen Dritten, der nicht über eine Nutzungslizenz des Bildes verfügt, zu nutzen; unter der
Bedingung, dass diese Nutzung besagtem Dritten keinen freien Zugang zu dem Bild eröffnet, was aus ihm
einen Nutzer im Sinne dieses Nutzungsvertrages machen würde.
Der Nutzer trägt gegenüber PhotoAlto die Verantwortung für die Einhaltung des Lizenzvertrages und agiert
bei Nutzung durch Dritte als Garant für den Respekt der Bestimmungen des Lizenzvertrags.
3 - Der Nutzer hat keinerlei Recht: - Das Bild oder die mitgelieferten Begleitmaterialien zu kopieren, außer
in den in diesem Nutzungsvertrag ausdrücklich erlaubten Fällen. - Das Bild als solches für kommerzielle
Zwecke zu reproduzieren. Der Nutzer wird an dieser Stelle ausdrücklich darauf hingewiesen, dass er für eine
unerlaubte kommerzielle Nutzung wegen Verletzung des Copyrights zivil- und/oder strafrechtlich belangt
werden kann. - Das Bild für mehr als 20 Personen zu reproduzieren oder bereitzustellen, insbesondere
mittels Kopie oder Bereitstellung auf Internet, einem Intranet, Extranet oder durch Filesharing. - Unter
Verwendung des Bildes eine anstößige , öbszene oder amoralische Arbeit zu schaffen. - Das Bild in
Assoziation mit einem Konkurrenzprodukt zu verkaufen oder zu vertreiben. - Ein Bild mit identifizierbaren
Personen, Gütern oder Einrichtungen in einer Art und Weise zu verwenden, welche dem Ruf besagter
Personen, Güter oder Einrichtungen abträglich sein könnte, insbesondere durch die Assoziation mit
skandalösen, obszönen, amoralischen oder vergleichbaren Inhalten. - Einzelpersonen aus Gruppen mit mehr
als 4 Personen auszuschneiden und in einer Kreation als Einzelperson zu verwenden.. - Bildrechte zu
vermieten, zu verkaufen, zu verleihen oder in sonstiger Weise zu übertragen, mit Ausnahme der oben
aufgeführten Fälle. Diese Lizenz gewährleistet dem Nutzer die Urheberrechte der Fotografen und die
Bildrechte der abgebildeten Modelle. Dessen ungeachtet ist es dem Nutzer untersagt, das Bild in einer Art
und Weise zu nutzen oder zu verarbeiten, welche die Eigentumsrechte Dritter verletzen könnten (z.B. :
Zoom auf eine Sehenswürdigkeit). Infolgedessen ist der Nutzer voll verantwortlich für jedwede Nutzung des
Bildes, die eine spezielle Erlaubnis Dritter erfordern würde, im Hinblick auf den Schutz von
Eigentumsrechten, die geltend gemacht werden könnten und von den Bestimmungen dieser Lizenz
ausdrücklich ausgeschlossen sind. PhotoAlto übernimmt keinerlei Verantwortung für Verwendungen,
welche die Rechte Dritter verletzen könnten. Im Zweifelsfalle legen wir es dem Nutzer nahe, PhotoAlto
unter der obenstehenden Adresse oder PhotoAlto Deutschland telefonisch unter 09723 / 93 6556 zu
kontaktieren. 4 - Autoren: Gemäß der Bestimmungen der Artikel L 121-1 ff. des französischen
Urheberrechtsgesetzes ist bei jeder Verwendung des Bildes der Name des Fotografen und PhotoAltos zu
präzisieren. 5 - Dauer: Diese Nutzungslizenz bleibt während der gesamten Dauer der Verwendung des Bildes
in Kraft. Falls allerdings der Nutzer die Vertragsbedingungen nicht respektiert, erlischt seine
Nutzungslizenz. Der Nutzer ist verpflichtet, im Falle des Erlöschens der Nutzungslizenz alle in seinem
Besitz befindlichen Kopien des Bildes zu zerstören. 6 - Garantie: PhotoAlto garantiert für die einwandfreie
Qualität des vorliegenden Bildes für einen Zeitraum von drei Tagen ab Kaufdatum. Falls der Käufer
während dieser Frist einen durch das Fernladen bedingten Defekt anzeigt, verpflichtet sich PhotoAlto dazu,
das defekte Bild zu ersetzen. 7 - Garantiebeschränkung Die oben aufgeführte Garantie bheschränkt sich auf
das Bild als solches. Darüber hinaus besteht kein Gewährleistungsanspruch, alle aus der Bearbeitung oder
Verarbeitung des Bildes erwachsenden Risiken werden vom Nutzer getragen. 8 - Dieser Vertrag in deutscher
Sprache ist eine Übersetzung; im Falle eines Rechtsstreites hat das französische Original (siehe weiter unten
auf dieser Seite) Vorrang. Falls Sie einen Lizenzvertrag mit erweiterten Nutzungsrechten benötigen
(Paragraph 3, Abs.3 : mehr als 20 Nutzer), kontaktieren Sie bitte PhotoAlto unter info@photoalto.de.
Copyright (c) 2003-2006 PhotoAlto. Alle Rechte vorbehalten. Warnung: Der Benutzer erwirbt keinerlei
Eigentumsrechte an der vorliegenden CD-ROM, sondern ist lediglich Nutznießer einer in diesem

Lizenzvertrag definierten Nutzungslizenz.

Wichtig: es ist unerlässlich, die Bestimmungen des vorliegenden Vertrages vor jeglicher Verwendung der
CD-ROM aufmerksam zur Kenntnis zu nehmen.
Vom ersten Öffnen der CD-Verpackung an wird unwiderleglich davon ausgegangen, dass der Käufer von
den Bestimmungen des Vertrags Kenntnis genommen hat.
Käufer im Sinne dieses Vertrags ist jede natürliche oder juristische Person, welche die CD-ROM in ihrem
eigenen Namen käuflich erwirbt. Handelt es sich hierbei um eine natürliche Person, so wird der Käufer als
einziger Nutzer dieser CD-ROM angesehen, er ist somit alleiniger Titular der vorliegenden Nutzungslizenz.
Ist der Käufer eine juristische Person, so gilt diese Nutzungslizenz für alle Mitglieder, Gesellschafter oder
Angestellte dieser juristischen Person, unter Berücksichtigung der unter Paragraph 3 des vorliegenden
Lizenzvertrages festgeschriebenen Bedingungen. Diese Personen werden im Rahmen des vorliegenden
Vertrags als Nutznießer dieser Lizenz angesehen. Es wird unwiderleglich davon ausgegangen, dass diese
Personen von den Bestimmungen des Vertrags Kenntnis genommen haben und sie ohne Einschränkungen
akzeptiert haben.
Allgemein ausgedrückt bringt die Nutzung der CD-ROM die unwiderlegliche Annahme mit sich, dass der
Nutzer den Inhalt der Lizenz zur Kenntnis genommen und vorbehaltlos akzeptiert hat.
Jede andere Nutzung wird als Verletzung des bei der Firma PhotoAlto liegenden Copyrights angesehen.

1 - Nutzungslizenz:
PhotoAlto - 9, rue Pierre Dupont - 75010 Paris - Frankreich - Tel : 0033 1 44 89 22 22, info@photoalto.com,
gewährt durch den vorliegenden Vertrag jedwedem Nutzer eine Nutzungslizenz für die in ihrer
Originalverpackung käuflich erworbene CD-ROM mit Bildmaterial, und dies unter der ausdrücklichen
Bedingung, dass der Nutzer folgende Auflagen respektiert: Alle Copyrights und davon abhängigen Rechte
liegen bei PhotoAlto oder seinen Zulieferern.
Die Nutzung hat automatisch die unwiderlegliche Vermutung zur Folge, dass der Nutzer diesen
Lizenzvertrag gelesen und verstanden hat und seine Bestimmungen ohne jegliche Einschränkung akzeptiert.

2 - Der Nutzer hat das Recht:
- Die auf dieser CD-ROM enthaltenen Bilder zu reproduzieren, darzustellen, zu drucken, anzupassen und zu
veröffentlichen, und dies auf jedwedem Träger; vorausgesetzt, er respektiert die Bestimmungen des
vorliegenden Nutzungsvertrags.
- Eine (1) Sicherungskopie der CD-ROM zwecks Speicherung oder Archivierung anzufertigen.
- Eines oder mehrere Bilder dieser CD-ROM für einen Dritten, der nicht über eine Nutzungslizenz des
Bildes bzw. der Bilder verfügt, zu nutzen; unter der Bedingung, dass diese Nutzung besagtem Dritten keinen
freien Zugang zu dem Bild eröffnet, was aus ihm einen Nutzer im Sinne dieses Nutzungsvertrages machen
würde.

Der Nutzer trägt gegenüber PhotoAlto die Verantwortung für die Einhaltung des Lizenzvertrages und agiert
bei Beteiligung Dritter als Garant für den Respekt der Bestimmungen des Lizenzvertrags.

3 - Der Nutzer hat keinerlei Recht:
- Die CD-ROM oder die mitgelieferten Begleitmaterialien zu kopieren, außer in den in diesem
Nutzungsvertrag ausdrücklich erlaubten Fällen.
- Die CD-ROM als solchs für kommerzielle Zwecke zu reproduzieren. Der Nutzer wird an dieser Stelle
ausdrücklich darauf hingewiesen, dass er für eine unerlaubte kommerzielle Nutzung wegen Verletzung des
Copyrights zivil- und/oder strafrechtlich belangt werden kann.
- Die CD-ROM oder Teile davon für mehr als 20 Personen zu reproduzieren oder bereitzustellen,
insbesondere mittels Kopie oder Bereitstellung zum Download auf Internet, einem Intranet, Extranet oder
durch Filesharing.
- Unter Verwendung eines oder mehrerer Bilder eine anstößige , obszöne oder moralisch anstößige Arbeit zu
schaffen.
- Die CD-ROM oder Teile davon in Verbindung mit einem Konkurrenzprodukt zu verkaufen oder zu
vertreiben.
- Eines oder mehrere Bilder mit identifizierbaren Personen, Gütern oder Einrichtungen in einer Art und
Weise zu verwenden, welche dem Ruf besagter Personen, Güter oder Einrichtungen abträglich sein könnte,
insbesondere durch die Assoziation mit skandalösen, obszönen, amoralischen oder vergleichbaren Inhalten.
- Einzelpersonen aus Gruppen mit mehr als 4 Personen auszuschneiden und in einer Kreation als
Einzelperson zu verwenden. - Bildrechte zu vermieten, zu verkaufen, zu verleihen oder in sonstiger Weise zu
übertragen, mit Ausnahme der oben aufgeführten Fälle.
Diese Lizenz gewährleistet dem Nutzer die Urheberrechte der Fotografen und die Bildrechte der
abgebildeten Modelle. Dessen ungeachtet ist es dem Nutzer untersagt, Bilder in einer Art und Weise zu
nutzen oder zu verarbeiten, welche die Eigentumsrechte Dritter verletzen könnten (z.B. : Zoom auf eine
Sehenswürdigkeit).
Infolgedessen ist der Nutzer voll verantwortlich für jedwede Nutzung von Bildern, die eine spezielle
Erlaubnis Dritter erfordern würde, beispielsweise im Hinblick auf den Schutz von Eigentumsrechten, die
geltend gemacht werden könnten und von den Bestimmungen dieser Lizenz ausdrücklich ausgeschlossen
sind.
PhotoAlto übernimmt keinerlei Verantwortung für Verwendungen, welche die Rechte Dritter verletzen
könnten.
Im Zweifelsfalle legen wir es dem Nutzer nahe, PhotoAlto unter der obenstehenden Adresse (s.Art.1) oder
PhotoAlto Deutschland telefonisch unter 09723 / 93 6556 zu kontaktieren.

4 - Autoren:
Gemäß der Bestimmungen der Artikel L 121-1 ff. des französischen Urheberrechtsgesetzes ist bei jeder

Verwendung der Bilder der Name des Fotografen und PhotoAltos zu präzisieren.

5 - Dauer:
Diese Nutzungslizenz bleibt während der gesamten Dauer der Verwendung der CD-ROM in Kraft. Falls
allerdings der Nutzer die Vertragsbedingungen nicht respektiert, erlischt seine Nutzungslizenz.
Der Nutzer ist verpflichtet, im Falle des Erlöschens der Nutzungslizenz alle in seinem Besitz befindlichen
Kopien der CD-ROM (oder Teilen davon) zu zerstören.

6 - Garantie:
PhotoAlto garantiert für die einwandfreie Qualität der vorliegenden CD-ROM für einen Zeitraum von 90
Tagen ab Kaufdatum.
Falls der Käufer während dieser Frist einen herstellungsbedingten Defekt anzeigt, verpflichtet sich
PhotoAlto dazu, die defekte CD-ROM durch eine einwandfreie CD-ROM zu ersetzen.

7 - Garantiebeschränkung
Die oben aufgeführte Garantie beschränkt sich auf die CD-ROM als solche. Darüber hinaus besteht kein
Gewährleistungsanspruch; alle aus der Bearbeitung oder Verarbeitung der Bilder dieser CD-ROM
erwachsenden Risiken werden vom Nutzer getragen.

8Dieser Vertrag in deutscher Sprache ist eine Übersetzung; im Falle eines Rechtsstreites hat das französische
Original (siehe weiter unten) Vorrang.

Falls Sie einen Lizenzvertrag mit erweiterten Nutzungsrechten benötigen (Paragraph 3, Abs.3 : mehr als 20
Nutzer), kontaktieren Sie bitte PhotoAlto unter info@photoalto.de.
Copyright (c) 2004 PhotoAlto. Alle Rechte vorbehalten.

