Nutzungslizenz (Vorschau)
Anmerkung: Dies ist ein Vorschaudokument der Originallizenz, die für das
beworbene Produkt später gültig ist, wenn es erworben wird.
Dieses Dokument ist ein Lizenzvertrag zwischen dem Urheber/Verkäufer und Ihnen,
bzw. den Lizenznutzern für das oben betreffende Originalwerk.
Indem Sie/der Käufer diese Lizenz gekauft und den allgemeinen
Geschäftsbedingungen des Verkäufers dieser Lizenz zugestimmt haben/hat, erklären
Sie sich als Lizenznutzer mit den Bedingungen dieser Nutzunglizenz für
einverstanden.
Wenn Sie die Nutzerlizenz für das oben gezeigte Werk erworben haben oder ein
berechtigter Lizenznutzer sind, erhalten Sie hiermit eine entsprechende
Nutzungslizenz. Diese Lizenz räumt Ihnen diverse Nutzungsrechte für das Werk ein.
Bitte lesen Sie sich die Nutzerrechte aufmerksam durch, bevor Sie das betroffene
Werk nutzen.

____________________________________________________________

Folgende Nutzerrechte stehen Ihnen zu:
- Nutzung für kommerziellen Gebrauch
- Nutzung für den privaten Gebrauch
- Nutzung für den gesamten internationalen Raum
- Diese Nutzungslizenz gilt für maximal 3 Personen
- Nur der ursprüngliche Käufer dieser Nutzungslizenz hat das Recht diese
Nutzungslizenz an bis zu 2 weiteren Personen zu übertragen
- Es dürfen für dieses Werk keine Unterlizenzen vergeben werden
- Diese Nutzungslizenz gilt dauerhaft
- Sie und alle anderen Lizenznutzer haben das Recht, diesen Lizenzvertrag jederzeit
zu kündigen.
- Im Falle einer Kündigung des Lizenzvertrages findet eine Erstattung des gezahlten
Betrages nicht statt, außer, wenn seitens des ursprünglichen Verkäufers dieser Lizenz
aus irgendwelchen Gründen dauerhaft oder für einen unangemessen langen Zeitraum
keine Vertragserfüllung stattfindet oder diese nicht zumutbar wäre.
- Sofern in dieser Nutzungslizenz nichts anderes vereinbart wurde, gelten für dieses
Werk ansonsten die allgemeinen Urheberrechte nach dem deutschen Urheberrecht.

Folgende Nutzerrechte bleiben dem Urheber erhalten:
• Die volle und freie Nutzung dieses Werkes für kommerzielle und private
Zwecke.
• Beliebig viele Nutzerlizenzen dieses Werkes an beliebig vielen Nutzern
kostenlos oder kostenpflichtig zu vergeben.

• Der Urheber dieses Werkes behält sich das Recht vor, diese vergebene
Nutzungslizenz dem/n Lizenznutzer(n) jederzeit wieder enziehen zu können,
wenn dieser gegen Bestimmungen aus dieser Lizenz grob fahrlässig verstößt
oder wenn er das lizenzierte Werk im Zusammenhang mit illegalen Aktivitäten
verwendet. Eine Erstattung des gezahlten Betrages für die Nutzungslizenz
findet in solchen Fällen nicht statt.

Des weiteren gelten folgende Bestimmungen:
Nutzung für kommerziellen Gebrauch
• Sie dürfen das erworbene betroffene Werk für eigene kommerzielle Projekte in
folgenden Umfang nutzen:
- Für Printmedien/Bücher/Buchcover
- Für analoge und digitale Werbeflächen jeglicher Art
- Für analoge und digitale Werbematerialien jeglicher Art
- Für grafische Projekte
- Für Videos/Filmaterialien
- Für Blogbeiträge/Online-Zeitungen/Magazine/Portfolios
- Für Beiträge in sozialen Medien
- Für Covers in Musikalben
• Das Werk darf nicht im Zusammenhang mit illegalen Aktivitäten verwendet
werden.

Rechte für die Bearbeitung und Kennzeichnung:
• Eine Bearbeitung des Originalwerkes bis zur Unkenntlichkeit des
ursprünglichen Werkes ist gestattet.
• Eine Abspeicherung des Originalwerkes in jedem beliebigen Dateiformat und
auf jeder beliebigen Datenträgerart ist gestattet.
• Eine Datenverarbeitung des Originalwerkes ist nur insoweit gestattet, wie es
für die rein private oder eigene kommerzielle Nutzung des Lizenznutzers
erforderlich ist.

• Das Originalwerk darf von Ihnen nicht als Ihr eigenes Werk bezeichnet
werden, auch nicht dann, auch nicht Versionen davon, die nur leicht oder
mittelstark verändert wurden. Erst, wenn es bis zur Unkenntlichkeit des
urprünglichen Werkes verändert wurde, darf es als eigenes Werk bezeichnet
werden.

• Es ist keine Quellenangabe oder Angabe des Urhebers nötig, wenn Sie dieses
Werk auf jede beliebige Art nutzen.
• Wer nicht Urheber oder Lizenznutzer dieses Werkes ist, darf das betroffene
Originalwerk ohne schriftliche Zustimmung des Urhebers weder bearbeiten,
noch weitergeben, mit Außnahme, wenn ein Lizenznutzer das betroffene
Originalwerk im Rahmen für den eigenen ausschließlich privaten oder
kommerziellen Gebrauch von Dritten bearbeiten lässt. In solchen Fällen darf
das betroffene Originalwerk oder das leicht veränderte Originalwerk nur
insoweit von Dritten bearbeitet und weitergegeben werden, wie es für die
Erfüllung des betreffenden Anliegens notwendig ist.

Rechte für die Weitergabe:
• Das ursprüngliche Werk darf nicht an Dritte weiterverkauft oder auf
irgendeiner Weise kostenlos zur Verfügung gestellt werden, auch nicht dann,
wenn es nur leicht oder mittelstark verändert wurde. Diese Rechte stehen
alleine dem Urheber zu.
• Sie dürfen nur Versionen des betreffenden Werkes unter eigenen
Urheberrechten verkaufen, die bis zur völligen Unkenntlichkeit des
urprünglichen Zustandes des Originalwerkes verändert wurden.
• Es ist Ihnen weder gestattet das Originalwerk, noch eine leicht veränderte
Version an Dritte kostenpflichtlich oder kostenlos weiterzugeben, mit
Ausnahme, wenn Sie es von einem Dritten für rein private oder eigene
kommerzielle Zwecke bearbeiten lassen möchten (beispielsweise für das
Ausdrucken eines Posters). Dritte haben in solchen Fällen nur insoweit ein
Recht zur Weitergabe und Bearbeitung des Originalwerkes oder der leicht
veränderten Version davon, wie es für die Erfüllung des jeweiligen Anliegens
notwendig ist.

Nutzung für den privaten Gebrauch:
• Sie dürfen das Bild für private Zwecke nutzen.
• Die Vervielfältigung und Weitergabe jeglicher Art des Originalwerkes in
seinem ursprünglichen Zustand ist nicht gestattet, auch nicht dann, wenn es
eine Version davon ist, die nur leicht oder mittelstark verändert wurde, mit
Außnahme, wenn der Lizenznutzer das Orignalwerk oder das leicht veränderte
Originalwerk für rein private Zwecke bearbeiten lässt. Dritte haben in solchen
Fällen nur insoweit ein Recht zur Weitergabe und Bearbeitung des
Originalwerkes oder der leicht veränderten Version davon, wie es für die
Erfüllung des jeweiligen Anliegens notwendig ist.

English translation:
Note: This is a preview version of the original document, which will be
valid for the shown product, when you purchased it.
This document is a license agreement between the creator/seller and you, or the
licensees for the above original work.
By purchasing this license and agreeing to the terms and conditions of the seller of
this license, you/the buyer, as the license user, agree to the terms of this usage license.
If you have purchased the user license for the work shown above or are an authorized
license user, you are hereby granted a corresponding user license. This license grants
you various rights to use the work.
Please read the user rights carefully before using the work in question.

____________________________________________________________
You are entitled to the following user rights:
• Use for commercial purposes
• Use for private purposes
• Use for the entire international space
• This usage license is valid for a maximum of 3 people
• Only the original purchaser of this usage license has the right to transfer this
usage license up to 2 other people
• No sublicenses may be granted for this work
• This license is permanently valid
• You and all other license users have the right to terminate this license
agreement at any time.
• In the event of termination of the license agreement, the paid amount will not
be reimbursed unless the original seller of this license fails to fulfill the
contract for any reason permanently or for an unreasonably long period of time
•

Unless otherwise agreed in this usage license, the general copyrights under
German copyright law apply to this work .

The author retains the following user rights:
• The full and free use of this work for commercial and private purposes.
• To assign any number of user licenses of this work to any number of users free
of charge or for a fee.
• The author of this work reserves the right to withdraw this license from the
license user(s) at any time if he/she grossly negligently violates the rules of this
license or if he/she uses the licensed work in connection with illegal activities.
In such cases, the amount paid for the usage license will not be reimbursed.

Furthermore, the following provisions apply:
Userrights for commercial use
• You are allowed to use the acquired affected work for your own commercial
projects to the following extent:
- For print media/books/book covers
- For analog and digital advertising space of any kind
- For analog and digital advertising materials of any kind
- For graphic projects
- For videos/film materials
- For blog posts /Online newspapers/Magazines/Portfolios
- For posts on social media
- For covers in music albums
• It is strictly forbidden to use this work in connection with any kind of illegal
activities.

Editing and labeling rights:
• Editing of the original work until the original work is unrecognizable is
permitted.
• Saving the original work in any file format and on any type of storage device is
allowed.
• Data processing of the original work is only permitted to the extent necessary
for the purely private or commercial use of the licensee.
• You are not allowed to call the original work as your own work, even of
versions, that have been modified only slightly or moderately. Only when you
use a version of it, that has been changed beyond recognition of the original
work, you are allowed to call this your own work.
• No attribution or attribution is required if you use this work in any way.
• Anyone who is not the author or licensee of this work, is not allowed to edit or
pass on the original work without the written consent of the author, except, if
the licensee let this work being edited by third parties for their exclusively own
private or commercial use. In such cases, the affected original work or the
slightly modified original work may only be processed and passed on by third
parties to the extent necessary to fulfill the request.

Rights for distribution:
• The original work may not be resold to third parties or made available free of
charge in any way, even if modified only slightly or moderately. These rights
belong solely to the author.
• You may only sell versions of the work under your own copyright that have
been modified to an extend the original work is completely unrecognizable
from its original state.
• You are not permitted to pass on the original work or a slightly modified
versions of it to third parties for a fee or free of charge, except if you want to
have it edited by a third party for purely private or your own commercial
purposes (e.g. for printing a poster). In such cases, third parties only have the
right to pass on and process the original work or the slightly modified version
of it to the extent necessary to fulfill the respective request.

Userrights for private use:
• You are allowed to use the image for private purposes.
• Reproduction and redistribution of any kind of the original work in its original
state, even if it is a version of it, that has been modified only slightly or
moderately, is not permitted, except when the licensee let the original work or
the slightly modified original work being precessed by third parties for purely
private purposes. In such cases, third parties only have the right to pass on and
process the original work or the slightly modified version of it to the extent
necessary to fulfill the respective request.

