Kaufvertrag und Lizenz-Bestimmungen

Vertragsinhalt
Diese Vereinbarung kommt zwischen dem Käufer (nachstehend: „Lizenznehmer“) und ImagePoint AG (nachstehend:
„ImagePoint“) bei jedem Download zustande. Der Lizenznehmer akzeptiert mit dem Kauf und Download der Bilder die
nachfolgenden Bedingungen dieser Lizenzbestimmungen. Wenn ein Nutzer der Online-Plattform von ImagePoint diese
Bestimmungen nicht anerkennt, ist er nicht befugt, Bildmaterial herunterzuladen. Mitarbeiter der Lizenznehmer dürfen Bilder nur
für den Lizenznehmer bzw. dessen berechtigten Kunden verwenden. Bei Verlassen der Firma bleibt das Nutzungsrecht bei der
kaufenden Firma bzw. ihrem berechtigten Kunden.

Nutzungsrechte
Mit dem Kauf erhält der Lizenznehmer ausschliesslich die nachfolgend definierten Nutzungsrechte. Grundsätzlich erwirbt der
Käufer nur das Nutzungsrecht am fotografischen Urheberrecht. Allfällig weitere betroffene Rechte wie diejenigen abgebildeter
Personen, Handelsmarken, Kunstwerke, Bauwerke u.a. müssen vom Käufer für den vorgesehenen Nutzungszweck
eigenverantwortlich abgeklärt und eingeholt werden. Weitergehende Nutzungen müssen separat erworben werden.

Vorschaubilder
Die kostenlosen Vorschaubilder beinhalten kein Nutzungsrecht. Ausgenommen davon ist die Verwendung in Entwürfen im
Hinblick auf einen Kauf eines Bildes.

Web-Bild


Das Web-Bild wird in zwei Grössen angeboten: Als „Web-M“ für kleinere Web-Anwendungen, sowie als „Web-L“ für
grössere Anwendungen im Web oder für Präsentationen.



Verwendungszweck: Verwendung in Präsentation oder auf Web-Site, inklusive Weitergabe innerhalb dieser Präsentation in
elektronischer oder individuell ausgedruckter Form. Die Nutzung in Printmedien sowie weiteren traditionellen
Druckerzeugnissen (Broschüren, Plakate etc.) ist ausgeschlossen. Innerhalb der gleichen Unternehmung ist die mehrmalige
Verwendung gestattet. Die Verwendung für unterschiedliche Anwendungsfälle (z.B. mehrere Projekte im Sinne von
individuellen Kundenaufträgen) ist nicht gestattet. In diesem Fall muss das Bild mehrmals gekauft werden.



Weiterverkauf: Der Weiterverkauf oder die Weitergabe eines Bildes ist nicht zulässig. Ausgenommen ist die Weitergabe als
Bestandteil eines grösseren Werkes.



Nicht-Exklusivität: Der Käufer erwirbt die Nutzungsrechte für das Web-Bild nicht ausschliesslich.

Druck-Bild


Das Druck-Bild wird in drei Grössen angeboten, sofern dies aufgrund der Originaldaten möglich ist: Als „Druck-M“, als
„Druck-L“ sowie als „Druck-XL“.



Verwendungszweck: Die Verwendung für alle Medien ist zulässig (z.B. Drucksachen, Zeitschriften, Web, Präsentationen).
Innerhalb der gleichen Unternehmung ist die mehrmalige Verwendung gestattet. Die Verwendung für unterschiedliche
Anwendungsfälle (z.B. mehrere Projekte im Sinne von individuellen Kundenaufträgen) ist nicht gestattet. In diesem Fall
muss das Bild mehrmals gekauft werden.



Weiterverkauf: Der Weiterverkauf oder die Weitergabe eines Bildes ist nicht zulässig. Ausgenommen ist die Weitergabe als
Bestandteil eines grösseren Werkes.



Nicht-Exklusivität: Der Käufer erwirbt die Nutzungsrechte für das Druck-Bild nicht ausschliesslich.

Buy&Away-Bild
Die Übertragung der Nutzungsrechte erfolgt exklusiv. Der Käufer erwirbt das uneingeschränkte Nutzungsrecht für sich oder
nach seiner Massgabe für Dritte. Allfällige Nutzungsrechte, die zu früherem Zeitpunkt veräussert wurden, bleiben bestehen.
ImagePoint sowie der Fotograf verpflichten sich, keine weiteren Nutzungsrechte zu vergeben.

Nutzungseinschränkungen für alle oben genannten Lizenztypen
Die auf der Online-Plattform von ImagePoint gekauften Bilder dürfen nicht eingesetzt werden


zum Zwecke von unerlaubten und strafbaren Handlungen,



in pornographischem Zusammenhang,



in erniedrigender und entwürdigender Art und Weise für die abgebildeten Person(en) sowie



in erniedrigender und rufschädigender Art für den Fotografen oder



wenn angenommen werden muss, dass die abgebildete Person nicht mit der geplanten Veröffentlichung einverstanden sein
könnte. In diesem Fall ist von dieser Person eine ausdrückliche 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 die
verwendungsspezifische Bewilligung einzuholen.

Die Bilder können durch den Käufer für seinen Verwendungszweck abgeändert werden. Nicht gestattet sind Abänderungen, die
die ursprüngliche Bildaussage so entstellen, dass dem Urheber persönliche Nachteile wie beispielsweise Rufschädigung
auferlegt werden sowie Abänderungen, die durch weitere Rechte (Persönlichkeitsrecht, Markenrecht, etc.) eingeschränkt oder
untersagt sind. In diesen Fällen ist beim Rechteinhaber die ausdrückliche Bewilligung einzuholen.

Zeitliche Beschränkung des Verwendungszeitpunktes bei Web-Bild und Druck-Bild
Der Verwendungszeitpunkt des Bildes muss innerhalb von 6 Monaten ab Kaufdatum liegen. Als Verwendungszeitpunkt gilt die
Fertigstellung des Layouts. Nachstehend einige Beispiele; bei anderen Publikations-Medien ist diese Regel sinngemäss analog
anzuwenden:


Inserat: Zeitpunkt der definitiven grafischen Gestaltung. Nach 6 Monaten darf nur die identische Vorlage weiter verwendet
werden. Wird eine neue Vorlage erstellt oder die alte geändert, muss das Bild erneut gekauft werden.



Broschüre: Zeitpunkt der definitiven grafischen Gestaltung. Nach 6 Monaten darf eine identische Neuauflage gedruckt
werden. Erfolgt aber eine Änderung des Inhalts der Broschüre, muss das Bild erneut gekauft werden.



Presse: Zeitpunkt der Veröffentlichung. Nach 6 Monaten darf das Bild nicht mehr veröffentlicht werden; es ist der erneute
Kauf nötig.



Website: Zeitpunkt der Fertigstellung der Website. Nach 6 Monaten darf das Bild nur dann weiter verwendet werden, wenn
der Webauftritt unverändert bleibt. Sobald ein Redesign des Webauftritts erfolgt, muss das Bild erneut gekauft werden.



Präsentation: Zeitpunkt der Fertigstellung der Präsentation. Sobald die Präsentation nach Ablauf von 6 Monaten wesentlich
geändert wird, muss das Bild erneut gekauft werden.

ImagePoint ist befugt, im Einzelfall die zeitliche Beschränkung für den Käufer genauer zu definieren oder diese aufzuheben.
Solche Absprachen bedürfen der Schriftform.

Unrechtmässige Nutzung der Bilder
Der Käufer hat auf Verlangen von ImagePoint die rechtmässige Nutzung von gekauften Bildern zu belegen (z.B.
Belegsexemplare, Screenshots). Bei jeglicher unberechtigter Verwendung oder Weitergabe des Bildmaterials gilt pro
Verletzungsfall eine Konventionalstrafe von CHF 5'000.-, zahlbar an ImagePoint, als vereinbart. Vorbehalten sind
weitergehende Schadenersatzansprüche sowie weitere rechtliche Schritte.

Urhebervermerk
Die Bilder sind urheberrechtlich geschützt. Die Nennung des Urhebers bei der Verwendung der Bilder ist erwünscht, aber nicht
obligatorisch. Sofern der Name des Fotografen nicht bekannt ist, kann "© ImagePoint.biz" verwendet werden. In keinem Fall
darf aber absichtlich oder fahrlässig bei einem Lizenz-Bild von ImagePoint der Eindruck erweckt werden, die Verwendung des
Inhaltes sei frei von Rechten anderer.

Haftung von ImagePoint
Im Rahmen des gesetzlich Zulässigen wird jede Haftung von ImagePoint aus materiellen und immateriellen Gründen
wegbedungen. Soweit ImagePoint nach Gesetz haftet, beschränkt sich die Haftung auf die Höhe der Lizenzgebühr.
ImagePoint gewährt keine entsprechenden Rechte und kann keine Garantien bezüglich Verwendung von Namen,
Handelsmarken, Handelswaren und geschützten oder registrierten Designs oder Kunstwerken oder Architektur, die in Bildern
vorkommen, abgeben. Vor der Verwendung muss der Lizenznehmer die entsprechenden Drittrechte geklärt haben.

Haftung des Lizenznehmers
Der Lizenznehmer garantiert eine Nutzung im Rahmen dieser Lizenzbestimmungen und hält ImagePoint und seine
Vertriebspartner sowie Fotografen schadlos von allfälligen Ansprüchen Dritter, die aus der Verwendung des Bildmaterials
folgen. Der Lizenznehmer gewährleistet, dass die Verwendung des Bildmaterials keine Rechte Dritter verletzt und übernimmt
die vollumfängliche Haftung aus der Verletzung von Rechten Dritter wie Wettbewerbsrechten, Personen- oder Markenrechten.
Auch bei Bildmaterial mit dem Vermerk „Model Release“ oder „Property Release“ ist der Lizenznehmer allein für die
Verwendung im Text- und Bildkontext verantwortlich, insbesondere bei persönlichkeitsverletzender Bildverwendung bei
kompromittierenden Themen oder wenn Rechte Dritter betroffen sind.

Preise
Es gelten die aktuellen auf der Website publizierten Preise. Sofern nicht anders angegeben, gelten die Preise exkl.
Mehrwertsteuer.

Garantie und Gewährleistung
ImagePoint garantiert die technische Korrektheit der Bilddaten während 50 Tagen nach dem Kauf. Aufgrund fehlerhafter
Bilddaten kann kein weitergehender Anspruch geltend gemacht werden, ausser dass die Bilddaten kostenlos ersetzt werden
oder maximal der geleistete Kaufpreis rückerstattet wird. ImagePoint kann nicht belangt werden, wenn die Daten aufgrund von
Modifikationen des Lizenznehmers defekt werden.

Lieferbedingungen: Download und Art der Bilder
Die Lieferung der Bilder erfolgt mittels Download, der nach erfolgter Bezahlung gestartet werden kann. Der Käufer erhält das
Bild in der im Kaufprozess angezeigten Auflösung und Dateigrösse.
Der Käufer verpflichtet sich, die zur Bestellung und Bezahlung notwendigen Angaben vollständig und korrekt zu machen.
Die Lieferung erfolgt auf Gefahr des Käufers. ImagePoint kann keine Verantwortung übernehmen bei technischen Problemen,
welche auf Seiten des Käufers liegen.
Bei Lieferverzug - beispielsweise aufgrund von technischen Problemen - ist ImagePoint schriftlich eine angemessene Nachfrist
zu setzen.
Reklamationen sind nur möglich innerhalb von sieben Tagen ab dem Transaktionszeitpunkt. Später gilt die Lieferung in jedem
Fall als genehmigt.

Lieferung ins Ausland
Die Lieferung von Bildern an Käufer mit Sitz in einem EU-Mitgliedstaat erfolgt nur an Unternehmen, die sich mit der Erfassung
ihrer Umsatzsteuer-Identifikations-Nummer oder einer gleichwertigen Identifikation ausweisen.

Sicherheit und Datenschutz
ImagePoint unternimmt alle üblichen und zumutbaren Anstrengungen bezüglich Sicherheit, insbesondere für die Vertraulichkeit
von Kunden- und Zahlungsdaten. Eine weitergehende Gewährleistung - insbesondere Schadenersatzansprüche - wird durch
ImagePoint nicht erbracht. Die Kundendaten können für eigene Marketingzwecke und für Auswertungen zuhanden der
Bilderlieferanten verwendet werden.

Sonstige Bestimmungen
Die Verwendung muss im Rahmen gesetzlicher Bestimmungen erfolgen. ImagePoint lehnt in solchen Fällen jegliche Haftung ab
und behält sich vor, beim Lizenznehmer den hieraus entstehenden Schaden, unabhängig von vereinbarter Konventionalstrafe,
geltend zu machen.
Erfolgt keine Bezahlung für den Bildkauf im vereinbarten Rahmen oder wird die Lizenzvereinbarung durch den Lizenznehmer
anderweitig missachtet, so ist die Nutzungslizenz nicht gewährt.
Für Auslegung dieses Vertrages und allfällige Streitigkeiten aus diesem Vertrag gilt ausschliesslich schweizerisches Recht. Die
Anwendung des Übereinkommens der Vereinigten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf („Wiener
Kaufrecht“) wird wegbedungen. Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle Verfahrensarten ist Zürich. ImagePoint hat indessen
auch das Recht, den Benutzer beim zuständigen Gericht seines Sitzes oder jedem anderen zuständigen Gericht zu belangen.

Zürich, 1.1.2009

Die Verwendung von Bildmaterial ausserhalb dieser Lizenzbestimmungen bedingt eine separate Vereinbarung mit ImagePoint.
Kontaktieren Sie dazu ImagePoint auf team@imagepoint.biz.

