
1 
 

Vereinbarung zur Nutzung von Fotoaufnahmen 

von 

Eckart Mayer Photography 

c/o Grosch Postflex #2196 

Emsdettener Str. 10 

48268 Greven 

DEUTSCHLAND 

- nachfolgend als „Urheber“ bezeichnet - 

 

und 

 

Kunden des Lizenz-Shops auf www.images4nature.com  

- nachstehend als „Lizenznehmer“ bezeichnet - 

 

 

§ 1   Geltungsbereich 

Gegenstand der Vereinbarung ist die Übertragung der nachfolgend definierten Nutzungsrechte an auf 

der o.e. Webseite gekauften Fotoaufnahmen. 

Der Urheber versichert, dass er der alleinige Besitzer der uneingeschränkten Rechte an den 

angebotenen Bildern ist, und somit berechtigt ist, dem Lizenznehmer entsprechende Nutzungsrechte 

für die angebotenen Werke einzuräumen. 

 

§ 2   Lizenzbestimmungen 

Der Lizenznehmer erhält vom Urheber lediglich die nachfolgend definierten Nutzungsrechte. 

Grundsätzlich erwirbt der Lizenznehmer nur das Nutzungsrecht für das fotografische Werk. Weitere im 

Einzelfall betroffene Rechte wie z.B. Handelsmarken, Bauwerke usw. müssen vom Lizenznehmer 

eigenverantwortlich eingeholt werden.  

Die Nutzungsrechte gemäß dieser Vereinbarung beginnen nach Zahlung der vereinbarten Lizenzgebühr 

und der anschließenden Bereitstellung der entsprechenden Bilddateien per Email mit Download-Link. 

 

http://www.images4nature.com/
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$ 3   Nutzungsrechte 

Auf der Webseite www.images4nature.com werden verschiedene Arten von Lizenzen angeboten. Für 

alle Varianten gilt: 

Der Lizenznehmer erwirbt grundsätzlich einfache Nutzungsrechte auf nicht-exklusiver Basis.  

Der Lizenznehmer erhält das Bild entsprechend des Verwendungszwecks in der im Shop genannten 

und im Warenkorb angezeigten Auflösung und Dateigröße im .jpg-Format (sRGB).  

Bei Verwendung im Web ist es dem Lizenznehmer nicht erlaubt, Nutzern der Website einen Download 

der Bilder zu gestatten. 

 

Der Urheber räumt dem Lizenznehmer folgende zeitlich und territorial unbeschränkten Nutzungsrechte 

ein: 

Geschäftlich – Hohe Auflösung  

(Bilder mit 300dpi in maximaler Größe): 

Die Verwendung ist für alle Medien zulässig (z.B. Print, Wandbilder, Druckerzeugnissen, 

Präsentationen, Web). Innerhalb des gleichen Unternehmens ist eine mehrfache Nutzung für 

verschiedene Projekte möglich.  

 

Geschäftlich – Internet-Nutzung  

(Bilder mit 72dpi in mittlerer Größe für Web und Präsentationen) 

Diese Version umfasst die Nutzung der Fotos im Internet (z.B. Blogs, Webseiten, Soziale Netzwerke) 

oder in geschäftlichen Präsentationen. Innerhalb des gleichen Unternehmens ist eine mehrfache 

Nutzung für verschiedene Projekte möglich.  

 

Privat  

(Bilder mit 300dpi in mittlerer Größe) 

Alternativ können Fotoaufnahmen auch für private Zwecke erworben werden, und für alle Medien 

genutzt werden (z.B. Wandbilder, Print, Web, Soziale Netzwerke), solange die Nutzung rein privater 

Natur ist. Eine kommerzielle Verwendung, z.B. Verkauf von auf den Fotos basierenden Artikeln oder 

Einbindung in kostenpflichtige Online-Dienste, Websites, eCommerce Shops und Social Media Kanäle 

ist nicht erlaubt.  

 

http://www.images4nature/
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§ 4   Urhebervermerk 

Bei der Verwendung von Bildern für geschäftliche Zwecke ist der Urheber (Eckart Mayer Photography 

@ www.images4nature.com) in geeigneter Form zu nennen. Dies kann, falls es aus Platz- oder 

Designgründen nicht direkt zusammen mit dem Bild möglich ist, auch an anderer geeigneter Stelle 

(Impressum etc.) erfolgen. 

Bei rein privater Nutzung in Blogs oder sozialen Medien ist kein Urhebervermerk erforderlich. 

 

§ 5   Weiterverkauf 

Der Weiterverkauf oder die kostenlose Überlassung der Bilddateien an Dritte ist nicht zulässig.  

 

$ 6   Nicht zulässige Verwendung 

Die Fotoaufnahmen können, falls erforderlich, vom Lizenznehmer geringfügig abgeändert, als 

Ausschnitt, oder zusammen mit anderen Bildern genutzt werden.  

Nicht erlaubt sind jedoch Änderungen, welche die ursprüngliche Bildaussage in einer Art und Weise 

modifizieren, dass dem Urheber persönliche daraus Nachteile wie z.B. Rufschädigung entstehen 

können. Auch Änderungen, durch die weitere Rechte (z. B. von Personen, Handelsmarken usw.) berührt 

werden, sind untersagt, bzw. nur nach expliziter schriftlicher Genehmigung durch die entsprechenden 

Rechteinhaber möglich. 

 

$ 7   Haftungsausschluss 

Der Urheber haftet in keinem Fall für Schäden, welche durch die direkte oder indirekte Verwendung der 

Fotoaufnahmen entstehen sind.  

Der Urheber übernimmt außerdem keine Haftung für die Verletzung von Urheberrechten, 

Persönlichkeitsrechten Dritter, Markenrechten und anderen Rechten oder Pflichten. 

Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen und der Urheber vom Lizenznehmer in jeder Hinsicht 

schad- und klaglos zu halten, sofern er nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt hat. 

 

$ 8   Salvatorische Klausel 

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Vereinbarung unwirksam oder unvollständig sein oder werden, 

so berührt dies nicht die Wirksamkeit der sonstigen Vertragspassagen. An die Stelle der unwirksamen 

oder unvollständigen Regelungen treten die jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen.  

 

http://www.images4nature/

