Allgemeine Geschäftsbedingungen und Nutzungsvereinbarungen von lizenzfreien und lizenzpflichtigen Bildern für die
Division bildkontor.com der L‘ Ile GmbH Hamburg - gültig ab 1. Mai 2010
I. Pflichtinformationen im elektronischen Geschäftsverkehr; Einverständniserklärung
1) Bezüglich der kostenpflichtigen Dienstleistungen über das Internet kommt ausschließlich ein Vertrag zwischen dem Kunden und der
Firma L‘ Ile GmbH mit dessen Division bildkontor.com , Rothenbaumchaussee 20, 20148 Hamburg - im Folgenden bk genannt - zustande.
Alle Angebote, Lieferungen, elektronische Übermittlungen und die Vergabe von Nutzungsrechten erfolgen ausschließlich freibleibend und
nicht exklusiv zu den nachstehenden Geschäftsbedingungen. Angeboten wird der Erwerb von Nutzungsrechten an Inhalten der Division
bk. Der Begriff Inhalt umfasst alle Bilder auf der Website der jeweils anbietenden Agentur, mit der die Division bildkontor.com der L‘ Ile
GmbH die angebotenen Bilder, Illustrationen, Filme und sonstige Inhalte abrufen kann.
2) Der Nutzungsvertrag über die vorstehend beschriebenen Leistungen kommt zum angegebenen Preis und zu den hier niedergelegten
Nutzungsbedingungen sowie unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen zustande, wenn Sie diese mit einem Klick auf den oben
angebrachten Bestätigungsbutton bestätigen und anschließend den ausgewählten Inhalt durch Anklicken anfordern. Diese
Nutzungsbestimmungen und unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen [Link] können Sie jederzeit abrufen. Eine gesonderte
Speicherung der Nutzungsvereinbarung erfolgt nicht.
3) Die Vergütung enthält nicht die während des Herunterladens anfallenden Telefon- und Internetzugangsgebühren.
4) Der Vertrag ist von bk erfüllt, sobald sich nach dem Herunterladen der vollständige Inhalt auf Ihrem Rechner befindet.
II. Eingeräumte Nutzungsrechte
1) bk besitzt die Rechte an der hier eingeräumten Verwertung der Nutzungsrechte. bk sichert ausdrücklich zu, dass ihr diese Rechte
eingeräumt wurden.
2) bk räumt dem Endkunden das einfache, nicht ausschließliche und nicht übertragbare Recht zur Nutzung und Reproduktion des
angebotenen Inhalts ein. Das Nutzungsrecht gilt weltweit, ist jedoch auf die folgenden Nutzungs- und Verwendungsarten beschränkt:
Multimedia-Anwendungen, Präsentationen, Promotionmaterial, sonstiges Werbematerial, Einmalverpackungen, Fernsehausstrahlungen,
Filme, Anzeigen, Artikel in Zeitschriften und Zeitungen, Geschäftsberichte, Broschüren, Kataloge, Bücher, Newsletter, Dokumentationen,
Fernsehproduktionen, Werbefilme, Schulung- und Industriefilme.
3) Es gelten grundsätzlich die vom Vorlieferanten verwendeten Nutzungsbedingungen auch im Verhältnis zum Endkunden. Diese
Nutzungsbedingungen gehen widersprechenden bk-AGB vor. Die Nutzungsbedingungen sind auf der jeweiligen Website des Vorlieferanten
abrufbar, werden dem Kunden aber auf Wunsch auch schriftlich zur Verfügung gestellt.
III. Verfügungsbeschränkungen
1) Der angebotene Inhalt darf nicht an Dritte vermietet, verkauft, unterlizenziert, übertragen oder sonst überlassen werden.
übertragungsrechte bezüglich der Inhalte werden ausdrücklich nicht eingeräumt.
2) Die Inhalte dürfen nicht auf Computer oder andere Speichermedien geladen werden, auf die mehr als ein Benutzer (insbesondere
durch Netzwerkzugriffe) gleichzeitig Zugriff hat.
3) Bei Multimediaanwendungen darf der Inhalt nicht größer als 480x640 Pixel sein und es muss verdeutlich werden, dass der Bildinhalt
nicht separat heruntergeladen, kopiert oder weiterverteilt werden darf.
4) Das Nutzungsrecht gilt nicht für "Fotoverkaufsprodukte". Bei diesen Produkten steht das Foto so im Vordergrund, dass es im
Wesentlichen den verkauften Inhalt darstellt. Beispiele sind gewerbsmäßig vertriebene Grußkarten, Kalender, Postkarten, Briefpapier,
Poster, T-Shirts, Krawatten, "Foto-Tassen" und Maus-Pads.
5) Die Inhalte dürfen nicht verwendet werden
- für beleidigende, sonstige rechtsverletzende oder pornografische Zwecke,
- als Logo oder Marke, es sei denn der ursprünglich Berechtigte stimmt zu,
- zur Verletzung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts,
- im Zusammenhang mit so genannten sensiblen Themen, falls der Inhalt die Abbildung einer Person ist. Sensible Themen sind Inhalte
jeglicher sexuellen Art, über Substanzen(Drogen)missbrauch, physischer oder psychischer Missbrauch, AIDS, Krebs oder ernsthafte
physische oder psychische Erkrankungen,
- die Herabsetzung einer Person oder eines Produkts.
6) Sie haben im zumutbaren Rahmen Dritte daran zu hindern, die Inhalte zu vervielfältigen oder weiter zu vertreiben. Bei jeder
unberechtigten Nutzung, Bearbeitung, Umgestaltung oder Weitergabe der Inhalte müssen Sie bk von jeglichen sich daraus ergebenden
Ansprüchen Dritter (einschließlich der Fotografen) freistellen. Diese Freistellungsverpflichtung gilt auch bei jeder sonstigen Verletzung
dieser Nutzungsbedingungen durch Sie und insbesondere bei unzulässiger Verwendung von Inhalten in Verbindung mit anderem Material.
7) Wird vorstehenden Nutzungsbedingungen zuwider gehandelt, erlischt das Nutzungsrecht automatisch, ohne dass es einer Kündigung
bedarf. Nach Beendigung werden Sie alle Inhalte und Kopien daraus vernichten.
IV. Gewährleistung
1) Der Kunde hat herunter geladene oder in sonstiger Weise von bk erhaltene Bilder unverzüglich, soweit zumutbar, zu untersuchen und
erkennbare Mängel schriftlich geltend zu machen.
2) Mängelrügen sind binnen 3 Tagen nach dem Download vorzubringen und vom Kunden bk geltend zu machen.
3) Bei rechtzeitig gerügten Mängeln leistet bk nach eigener Wahl Ersatz des fehlerhaften Inhaltes oder Rückerstattung für die Nutzung
entrichteter Beträge, dies allerdings nur, wenn das lizenzierte Bild vom Kunden noch nicht verwendet worden ist.
4) Weitergehende Ansprüche des Kunden sind nach Maßgabe von Ziffer V ausgeschlossen.
V. Haftung
1) Ansprüche jeglicher Art gegen bk sind ausgeschlossen, soweit diese darauf beruhen, dass
(a) ein Inhalt durch den Endkunden verändert wurde,
(b) ein Inhalt durch den Endunden mit anderen Bildern, Produkten, Inhalten oder Materialien verbunden wurde oder
(c) der Kunde eine Mitteilung von bk, dass der Inhalt nicht mehr verwendet werden darf, nicht beachtet hat.
2) Wir haften dem Endkunden aus gesetzlichen oder vertraglichen Haftungstatbeständen nur, wenn uns Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit
zur Last gelegt werden kann.
3) Die Haftungsbegrenzung nach Ziffer V 1. gilt jedoch nicht für unmittelbare Personen- oder Sachschäden oder Schäden aus der
schuldhaften Verletzung von wesentlichen Vertragspflichten ("Kardinalspflichten"). Beruht die Haftung nicht auf Pflichtverletzungen von
unseren Organen oder leitenden Angestellten, ist unsere Haftung auf den Ersatz des unmittelbaren Schadens unter Ausschluss einer
Haftung für Folgeschäden, insbesondere entgangenen Gewinn, begrenzt. In jedem Fall unserer Haftung ist diese auf von uns
vorhersehbare typische Schäden begrenzt; insoweit haften wir bis zu einem Höchstbetrag in Höhe des Zweifachen des Lieferwertes.
Soweit wir nicht selbst haften, werden dem Endkunden auf Verlangen die Ansprüche abgetreten, die uns gegenüber Dritten zustehen.
4) Unsere Haftung für von uns abgegebene Zusicherungen oder arglistiges Verschweigen von Mängeln in Bezug auf die gelieferte Ware
und Ansprüche aus Produkt- oder Gefährdungshaftung bleiben unberührt.
5) Etwaige Rücktrittsrechte des Kunden bleiben unberührt.
VI. Datenschutz
Die für die Geschäftsabwicklung nötigen Daten werden gespeichert und im Rahmen der Bestellabwicklung gegebenenfalls an verbundene
Unternehmen weitergegeben. Alle persönlichen Daten werden selbstverständlich unter Beachtung der geltenden, datenschutzrechtlichen
Bestimmungen vertraulich behandelt. Insbesondere behalten wir uns auch den Datenaustausch mit anderen Unternehmen und
Auskunfteien zum Zwecke der Kreditprüfung vor.
VII. Erfüllungsort, Gerichtsstand, Anwendbares Recht
1) Gerichtsstand und Erfüllungsort ist für beide Teile, soweit der Kunde Vollkaufmann ist oder keinen inländischen Gerichtsstand hat,
ausschließlich Hamburg. Auch bei Lieferungen ins Ausland unterliegt das Vertragsverhältnis deutschem Recht (unter vorsorglichem
Ausschluss des Wiener Kaufrechtsübereinkommens (CISG)).
2) Sollte eine Bestimmung dieser Geschäftsbedingungen unwirksam sein oder werden, bleiben die weiteren Bestimmungen davon
unberührt.
3) Änderungen dieser Geschäftsbedingungen, einschließlich dieser Schriftformklausel, bedürfen zu ihrer Wirksamkeit unserer
ausdrücklichen schriftlichen Bestätigung. Das gilt auch bei abweichenden Geschäftsbedingungen des anderen Teils, die nur bei
schriftlicher Bestätigung durch bk gelten. Ihren Geschäftsbedingungen, auf die Sie in Bestellformularen, Lieferbestätigungen oder
ähnlichem verweisen, wird hiermit widersprochen.

