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Lieber Bilderbenutzer! 
 
Vielen Dank für Ihr Interesse an der Nutzung eines oder mehrerer Fotos der Sharp-
Bilddatenbank („Bilddatenbank“). Nachstehend führen wir die Bedingungen aus, unter denen 
Sie zur Nutzung des/der Fotos berechtigt sind, die Sie ausgewählt haben („Fotos“). Durch 
Anklicken der Schaltfläche „Akzeptieren“ unten auf der Seite, bestätigen Sie Ihr 
Einverständnis mit diesen Bedingungen. 

1. EIGENTÜMER DES/DER FOTOS 

Der Inhaber der Urheberrechte und aller anderen Rechte an den Fotos ist Sharp 
Electronics Europe („wir“ oder „uns“). Diese bleiben zu jeder Zeit unberührt und Sie 
stimmen zu, dass falls Sie etwas mit dem/den Foto(s) machen, das neue Rechte an 
den Bildern schafft, egal ob es einen Verstoß gegen diese Bedingungen darstellt oder 
nicht, diese Rechte sofort in vollem Umfang an uns übertragen werden, und Sie 
müssen alle notwendigen Schritte unternehmen, um diese Übertragung zu 
veranlassen, zu bestätigen oder aufzuzeichnen. 

2. LIZENZERTEILUNG 

Sofern Sie alle Ihre Pflichten gemäß diesen Bedingungen und vorbehaltlich unseres 
Widerrufsrechtes erfüllen, gewähren wir Ihnen hiermit eine nicht ausschließliche, 
widerrufbare Lizenz für die Nutzung des/der Fotos ab dem Zeitpunkt, an dem Sie auf 
„Akzeptieren“ klicken bis zu dem Zeitpunkt, an dem wir diese Lizenz über eine 
Nachricht an Sie in den nachfolgenden Medienformen und für die nachstehend 
ausgeführten Zwecke zurückziehen (lizenzierte Rechte). 

- Marketingmaterialien 

- Online (Webseiten) 

- Presse u. PR 

3. PFLICHTEN DES LIZENZNEHMERS 

Sie stimmen hiermit zu, dass: 

(a) Sie das/die Foto(s) ohne vorherige schriftliche Genehmigung in keiner 
Weise überarbeiten oder verändern oder Ausdrucke davon erstellen; 

(b) Sie die lizenzierten Rechte in keiner Weise ausführen werden, die obszön 
oder diffamierend ist oder die Fotos obszön oder diffamierend macht oder 
einen Verstoß gegen den Datenschutz oder andere Rechte Dritter oder gegen 
ein Gesetz der Region darstellt; 

(c) Sie das Bild nicht ohne vorherige Genehmigung so verändern, überarbeiten, 
verwenden oder positionieren, dass der Eindruck entsteht, dass Sie oder 
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andere Personen auf dem Bild ein Produkt oder eine Dienstleistung oder 
eine politische Partei ohne vorherige schriftliche Genehmigung 
unterstützen;  

(d) Sie an Dritte keine Rechte abtreten, Unterlizenzen, Unterverträge vergeben 
und sie in keiner Weise berechtigen oder ihnen gestatten, das/die Foto(s) für 
irgendeinen Zweck zu verwenden; und 

(e) Sie uns gegen alle Klagen, Prozesse, Kosten, Forderungen und Schäden, die 
uns entstehen oder auferlegt werden und von uns vereinbarte 
Schadenersatzzahlungen infolge eines Verstoßes gegen oder Nichterfüllung 
von Garantien und Zusagen in diesem Vertrag jetzt und in Zukunft immer 
schadlos halten werden. 

4. VERWENDUNG DER FOTODATENBANK 

4.1 Wir können die Fotodatenbank nach unserem alleinigen Ermessen von Zeit zu Zeit 
aktualisieren und ändern. Diese Änderungen können zum Beispiel Änderungen 
unserer Produkte oder die Bedürfnisse unserer Benutzer und unsere 
Geschäftsprioritäten widerspiegeln. 

4.2 Die Bilddatenbank ist kostenlos verfügbar. 

4.3 Wir garantieren nicht, dass die Bilddatenbank oder ihre Inhalte immer oder ohne 
Unterbrechung verfügbar sind. Wir können die Verfügbarkeit der Bilddatenbank aus 
geschäftlichen oder betrieblichen Gründen ganz oder teilweise aussetzen oder 
zurückziehen oder beschränken.  

4.4 Wir garantieren nicht, dass Bilder in der Bilddatenbank sicher und frei von 
Schadsoftware oder Viren sind. 

4.5 Sie sind für die Konfigurierung Ihrer Informationstechnologie, Computerprogramme 
und Plattform verantwortlich, um das/die Foto(s) verwenden zu können. Sie sollten 
Ihre eigene Virenschutzsoftware verwenden. 

4.6 Der Inhalt der Bilddatenbank wird nur für allgemeine Informationen zur Verfügung 
gestellt. Obwohl wir angemessene Bemühungen unternehmen, die Fotos und 
Informationen der Fotodatenbank zu aktualisieren, geben wir keinerlei ausdrückliche 
oder implizierte Zusicherungen, Gewährleistungen oder Garantien hinsichtlich der 
Genauigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität des Inhalts der Bilddatenbank, 
einschließlich unter anderem des/der Fotos. 
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5. CREDITS 

Sie erlauben uns jegliche Nutzung oder Vervielfältigung des Bildes in folgender 
Form: „© [ERSTELLUNGSDATUM DES FOTOS] [NAME DES 
EIGENTÜMERS]“: diese Credits sind so nahe wie möglich an den Parametern 
des/der Fotos zu platzieren. 

6. WIDERRUF EINER LIZENZ 

Wir können jederzeit und aus beliebigem Grund (wobei Ihnen dieser Grund nicht 
mitgeteilt werden muss) Ihre Rechte für die Verwendung des/der Fotos widerrufen. 
Sie müssen sofort nach Erhalt einer solchen Mitteilung jegliche Kopien des/der Fotos 
vom Display entfernen und dauerhaft aus Ihrer Datenbank, von Ihren 
Computersystemen, Festplatten oder anderen Speicherorten löschen und Ausdrucke 
dauerhaft zerstören. 

7. RECHT AUF ÜBERTRAGUNG 

Wir sind berechtigt, alle uns gemäß diesem Vertrag gewährten Rechte auf Dritte zu 
übertragen oder an Dritte zu lizenzieren. Sie sind nicht berechtigt, Ihre Rechte gemäß 
diesem Vertrag abzutreten oder eine Unterlizenz für sie auszustellen. 

8. GELTENDES RECHT 

Diese schriftliche Vereinbarung und jegliche Streitigkeiten oder Forderungen 
(einschließlich nicht vertragsbedingter Streitigkeiten oder Forderungen), die daraus 
oder in Verbindung damit oder in Verbindung mit deren Gegenstand oder Errichtung 
entstehen, unterliegen den Gesetzen von England und Wales. 

9. RECHTSPRECHUNG 

Sie und wir stimmen unwiderruflich zu, dass die Gerichte von England und Wales die 
nicht ausschließliche Gerichtsbarkeit für die Beilegung jeglicher Streitigkeiten oder 
Forderungen (einschließlich nicht vertragsbedingter Streitigkeiten oder Forderungen) 
haben, die aus diesem Vertrag oder in Verbindung damit oder in Verbindung mit dem 
Gegenstand oder der Errichtung des Vertrags entstehen. 
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