ALLGEMEINE
GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
ZUR NUTZUNG DER FUN FACTORY
BILDER

TERMS AND CONDITIONS
FOR USE OF THE
FUN FACTORY IMAGES

WICHTIGE INFORMATIONEN ZUR BEACHTUNG
UND EINHALTUNG DES URHEBERRECHTS

IMPORTANT INFORMATION ON COMPLYING
WITH TERMS OF COPYRIGHT

§ 1 Urheberrecht

§ 1 Copyright

(1) Der Vertragspartner ist während des Bestehens der
Geschäftsverbindung berechtigt, die ihm durch den
Vertriebssupport in einem individuellen Link zugesendeten
Bilder/Texte/Videos entgeltfrei für die Bewerbung unseres
Warenangebotes zu nutzen. Dem Vertragspartner wird
insoweit für die Dauer der Geschäftsverbindung ein
einfaches Nutzungsrecht eingeräumt. Unsere Rechte
bleiben auch in vollem Umfang bestehen, wenn
Bilder/Texte/Videos elektronisch in ein Archiv übernommen
werden.

(1) The contractor is entitled during the duration of the
business relationship to use free of charge images / text /
video sent by the sales support via a link for advertising our
wares. The contractual partner will be granted for the
duration of the business relationship a single right.
Ourrights also remain in their entirety when images / texts
/ videos are electronically transferred into an archive.

(2) Die Bilder/Texte/Videos sind ausschließlich für die
Bewerbung des eigenen Angebotes des Vertragspartners
bestimmt. Die weitere Verbreitung, Vervielfältigung und
Nutzung der Produktfotos ist ohne unsere Genehmigung
untersagt. Der Vertragspartner ist nicht berechtigt,
Unterlizenzen zu erteilen.

(2) The images / text / videos are exclusively for the
application of the contracting party’s own offers. The
further dissemination, copying or use of the product photos
is prohibited without our permission. The contractor is not
entitled to grant sub-licenses.
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(3) Pressebilder dürfen nur für redaktionelle Zwecke verwendet werden.

(3) Press pictures may only be used for editorial purposes. Any press

Verwendete Pressebilder müssen den Copyright-Hinweis

pictures used must include the copyright notice

"© FUN FACTORY GmbH, alle Rechte vorbehalten" tragen.

“© FUN FACTORY GmbH, All Rights Reserved”.

Der Abdruck ist gegen Übersendung eines Belegexemplars honorarfrei.

The reprint is free upon transmittal of a sample of the voucher.

