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Biberweg 7 - D-24539 Neumünster - Tel. 04321-46999

Alle Fotos auf dieser Website sind urheberrechtlich geschützt.

Jede Verwendung der Fotos ist honorarpflichtig, soweit nicht ausdrücklich etwas anderes schriftlich vereinbar wurde.

Mit der Zusendung von Benutzer-Namen und Passwort für den Zugang zu S-H-Pixx wird dem Kunden das Recht eingeräumt, Bilddateien aus dem
S-H-Pixx-Angebot herunterzuladen und zum üblichen Anstrich-Honorar zu veröffentlichen.

Übertragene Rechte

Sofern nicht ausdrücklich schriftlich etwas anderes vereinbart wurde, wird grundsätzlich ein einfaches Nutzungsrecht übertragen.

Die Nutzung der Fotos ist ausschließlich zu redaktionellen Zwecken zulässig. (Zulässig ist die Nutzung für Werbezwecke, soweit mit der Abbildung
eines Mediums, in dem ein Foto aus dem S-Pixx-Angebot veröffentlicht wurde, für dieses geworben wird.)

Nutzung für Werbe-Zwecke, ausschließliches Nutzungsrecht

Eine Nutzung der Fotos für Werbe-Zwecke oder der Erwerb eines ausschließlichen Nutzungsrechtes sind grundsätzlich möglich, bedürfen aber
einer gesonderten Vereinbarungen.

Bearbeitung oder Veränderung der Fotos für Zwecke der Veröffentlichung

Eine angemessene und zweckdienliche Bearbeitung oder Veränderung der Fotos für den Zweck der Veröffentlichung, insbesondere den Druck, ist
zulässig. Dazu zählt auch die Nutzung von Bildausschnitten.
Farb-Fotos dürfen auch als Schwarz-Weiß-Fotos genutzt werden, Schwarz-Weiß-Fotos dürfen als Duotone veröffentlicht werden. 

Deutlich inhaltsverändernde Manipulationen (Montagen u.ä.) müssen bei der Veröffentlichung als solche gekennzeichnet werden.

Bitte beachten Sie unbedingt auch, daß inhaltsverändernde Manipulationen des Bildinhaltes die Persönlichkeitsrechte der abgebildeten Personen
verletzen und zu Regressforderungen durch diese führen können!

Archivierung

Zulässig ist eine interne Archvierung (Speicherung) der Fotos oder Bild-Dateien beim Käufer des Nutzungsrechtes, soweit sie für die Bearbeitung
und Veröffentlichung erforderlich ist.

Rechte Dritter

Der Käufer eines Nutzungsrechts stellt den Fotografen frei von Regressforderungen Dritter, die sich aus der Verletzung des "Recht am eigenen
Bild", von Markenrechten, Warenzeichen u.ä. ergeben können.

Sofern für Fotos ein "Model-Release" vorliegt, ist dies am Bild und in den IPTC-Informationen der Bild-Datei vermerkt.

Model-Releases von S-H-Pixx-Fotos beziehen sich grundsätzlich nur auf eine redaktionelle Nutzung des Fotos. Für die Nutzung für Werbezwecke
ist eine gesonderte Vereinbarung erforderlich.

AGB als PDF-Datei downloaden


