Bildrechte – Nutzungsvertrag
zwischen
JD Fotostudio – Daniela Just
Aretinstr. 8
86669 Königsmoos

und

Name
Adresse
Telefon
Email

Es werden Nutzungsrechte in folgender Form erteilt:
O
O

WEB und Präsentationsbild
Druckbild in hoher Auflösung

Die Nutzungsrechte beziehen sich auf folgende(s) Bild (er):

Nicht zulässige Verwendung:
Die Bilder können vom Lizenznehmer für seinen Verwendungszweck
geringfügig abgeändert werden. Nicht gestattet sind insbesondere
Abänderungen , die die ursprüngliche Bildaussage so entellen, das der
Urheber persönliche Nachteile wie beispielsweise Rufschädigung auferlegt
werden sowie Abänderungen, die durch weitere Rechte
(Persönlichkeitsrecht, Markenrecht etc. ) eingeschränkt und untersagt sind.
In diesen Fällen ist beim Rechteinhaber die ausdrückliche schriftliche
Bewilligung einzuholen.

Die Bilder dürfen darüber hinaus nicht eingesetzt werden:
⁃
⁃
⁃
⁃
⁃

⁃

zum Zwecke von unerlaubten und strafbaren Handlungen
in pornographischen Zusammenhang
in erniedrigender und rufschädigender Art und Weise für die
abgebiltete (n) Person(en) sowie
in erniedrigender und rufschädigender Art für den Fotografen
wenn angenommen werden muss, dass die abgebildete(n)
Person(en) nicht mit der geplanten Veröffentlichung einverstanden
sein könnte(n). In diesem Fall ist von dieser(n) Person (en) eine
ausdrückliche schriftliche Bewilligung einzuholen.
Des weiteren ist eine Verwendung nicht zulässig, wenn
angenommen werden muss, dass Dritte Rechte (z.b. An
Handelsmarken, Bauwerken, Kunstwerken etc. ) am Bild geltend
machen können. In diesem Fall ist beim Rechteinhaber schriftlich die
verwendungsspezifische Bewilligung einzuholen.

Urhebervermerk
Bei der Verwendung von Bildern ist der Urheber anzuführen. Dies kann
jedoch, falls es aus Platzgründen oder optischen Erfordernissen nicht direkt
unter dem Bild oder seitlich des Bildes möglich ist (Web-Site, Flyer etc. )
auch an anderer gut einsehbarer Stelle (Impressum etc) erfolgen. Der
Urhebervermerk lautet:
Foto: JD Fotostudio www.jd-fotostudio.de
Zu keinem Zeitpunkt darf bei der Verwendung von Bildern der Eindruck
erweckt werden, die Verwendung des Inhaltes sei frei von Rechte Anderer:

Sicherheit und Datenschutz
Der Urheber übernimmt alle üblichen und zumutbaren Anstrengungen
bezüglich Sicherheit, insbesondere für die Vertraulichkeit von Lizenznehmer
– und Zahlungsdaten. Eine weitergehende Gewährleistung - insbesondere
Schadenersatzansprüche betreffend – wird durch den Urheber nicht
erbracht. Die Lizenznehmerdaten können für eigenen Marketingzwecke
und für Auswertungen zu Händen der Bilderlieferanten verwendet werden.
Über vorstehende Vereinbarungen hinaus sind dieser Vereinbarung die
AGB der deutschen Berufsfotografen zu Grunde gelegt, diese jederzeit
unter www.meisterfotograf.eu unter „info“ eingesehen und ausgedruckt
werden.
Kunde

JD Fotostudio

