Imagebroker.net ENDVERBRAUCHER-LIZENZVERTRAG FÜR ROYALTY FREE BILDER
Bei diesem Vertrag handelt es sich um eine rechtswirksame Vereinbarung zwischen Ihnen („Sie”bzw.
„Ihnen“) und imagebroker.net.
Bitte lesen Sie sich diesen Vertrag gründlich durch. Durch das Herunterladen von lizenzfreien Bildern
(Royalty Free Bilder) oder einer Sammlung lizenzfreier Bilder (CD) von dieser Website, erklären Sie sich mit
der Rechtswirksamkeit der Bedingungen und Konditionen dieses Vertrags einverstanden. Sollten Sie mit
den Bedingungen und Konditionen dieses Vertrags nicht einverstanden sein, laden Sie bitte keine Bilder
herunter. Dieser Vertrag wird zwischen Ihnen und imagebroker.net abgeschlossen und tritt an dem Datum in
Kraft, an dem Sie lizenzfreie Bilder herunterladen.
Sofern Sie diesen Vertrag in Ihrer Eigenschaft als Angestellter eines Unternehmens abschließen, gelten Sie
in dieser Hinsicht als Beauftragter Ihres Arbeitgebers. Diese Lizenz sowie die in diesem Vertrag enthaltenen
Bedingungen und Konditionen gelten sowohl für Ihren Arbeitgeber als auch für Sie selbst und Sie und Ihr
Arbeitgeber werden aus diesem Grund nachfolgend als „Sie“bzw. „Ihnen“bezeichnet. Sollten Sie Ihre
Tätigkeit für Ihren Arbeitgeber aus irgendeinem Grund aufgeben, so bleibt die Gültigkeit dieses Vertrags für
Ihren Arbeitgeber bestehen, während Sie für die weitere Nutzung der Bilder einen neuen Vertrag mit
imagebroker.net abschließen müssen.
Alle Bilder sind urheberrechtlich geschützt und imagebroker.net ist Inhaber aller Nutzungsrechte an diesen
Bildern. Alle Rechte, die „Ihnen“durch diesen Vertrag nicht ausdrücklich zuerkannt werden, bleiben
vorbehalten. Ihr Recht zur Nutzung unserer Bilder unterliegt der vollständigen Zahlung der Lizenzgebühr
sowie den in diesem Vertrag angeführten Beschränkungen.
1. LIZENZGEWÄHRUNG
1.1 imagebroker.net gewährt Ihnen nach Maßgabe der Bedingungen und Konditionen dieses Vertrags eine
nicht exklusive und nicht übertragbare Lizenz für alle lizenzfreien Bilder oder die lizenzfreie CD („Bilder“).
Diese Lizenz wird von Ihnen für eine weltweite und dauerhafte Nutzung der Bilder für Ihre eigenen
kommerziellen oder nicht kommerziellen Zwecke oder für Ihre Direktkunden erworben. Die
Lizenzgewährung erfolgt jedoch ausschließlich für die unten angeführten Zwecke. Eine Nutzung der Bilder
für andere Zwecke ist nicht zulässig.
1.2 Sie sind befugt, die Bilder wie folgt zu nutzen: Nutzung als Bestandteile von Werbe- oder
Verkaufsförderungsmaterialien (einschließlich Anzeigen, Broschüren, Büchern, Unternehmensrundbriefen,
Unternehmensberichten, Verpackungen und Präsentationen); Online-Nutzung oder Nutzung für andere
Multimedia-Inhalte, einschließlich Online-Werbung und Webseitendesign (allerdings unter der
Voraussetzung, dass die Auflösung für keines der Bilder mehr als 72 dpi beträgt und die Bilder nicht von
Dritten heruntergeladen oder kopiert werden können); Nutzung im Rahmen von Veröffentlichungen,
Materialien für nicht kommerzielle Zwecke, private Nutzung, Bemusterungs- und Testzwecke (einschließlich
Freiexemplaren und Layouts). Alle anderen Nutzungsarten bedürfen einer schriftlichen Genehmigung von
imagebroker.net.
1.3 Sie sind befugt, die Bilder wie folgt zu nutzen: Erstellung digitaler Bibliotheken, Netzwerke oder
Konfigurationen oder ähnlicher Einrichtungen, die es Angestellten oder Direktkunden gestatten, die Bilder zu
nutzen. In diesem Zusammenhang gilt jedoch die Voraussetzung, dass die Nutzung der Bilder auf
höchstens 10 individuelle Benutzer beschränkt ist. Hierbei handelt es sich nicht um eine Vereinbarung für
Simultanbenutzer. Vor der Nutzung durch jeden weiteren Benutzer sind Sie verpflichtet, eine zusätzliche
Lizenz von imagebroker.net zu erwerben.
1.4 Alle Rechte, die in den oben angeführten Bestimmungen nicht ausdrücklich gewährt wurden, verbleiben
im Eigentum von imagebroker.net. Dieser Vertrag stellt eine Lizenz und keinen Verkauf dar. Auch wenn der
Datenträger, auf dem die Bilder gespeichert sind, in Ihrem Eigentum stehen sollte, verbleiben die Bilder und
alle Rechte an den Bildern, die nach Maßgabe der deutschen Urheberrechtsgesetze geschützt sind, im
Eigentum von imagebroker.net. Sie erkennen hiermit an, dass imagebroker.net der ausschließliche
Eigentümer oder Lizenznehmer der Bilder und der geistigen Eigentumsrechte an den Bildern ist. Sie können

für Urheberrechtsverletzungen haftbar gemacht werden, die dadurch verursacht oder gefördert wurden,
dass Sie gegen die Bestimmungen dieses Vertrags verstoßen haben.
2. LIZENZBESCHRÄNKUNGEN
2.1 Die durch diesen Vertrag gewährten Rechte sind nicht übertragbar. Wer immer die Bilder verwendet, ist
auch der Endbenutzer der Bilder. Wenn Sie als Vermittler (z.B. Werbe- oder Designagentur) agieren, dürfen
nur diejenigen Ihrer Kunden die Bilder verwenden, die rechtlich an diesen Vertrag gebunden sind.
2.2 imagebroker.net gewährt Ihnen kein Recht zur Unterlizenzierung, Relizenzierung, zum Verleih,
Weiterverkauf oder zur Verpachtung an Dritte. Sie sind nicht befugt, Rechte, die Ihnen nach Maßgabe
dieses Vertrags gewährt wurden, abzutreten, umzuwandeln, zu veräußern, zu verschenken, zu verpachten,
zu verleihen, unterzulizenzieren, zu verkaufen oder in anderer Form zu übertragen.
2.3 Sie sind nicht befugt, die Bilder, oder Ausschnitte der Bilder in anderen Verwendung als den in diesem
Vertrag ausdrücklich festgelegten Verwendungen zu nutzen. Sämtliche Bilder dürfen nur unter Einhaltung
aller geltenden Gesetze benutzt werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Gesetze und
Verordnungen in Bezug auf das Sittengesetz.
2.4 Sie sind nicht befugt, die Bilder ganz oder teilweise für pornografische Zwecke oder in Verbindung mit
Pornografie oder in einer Art und Weise, die als verleumderisch oder diffamierend, betrügerisch, beleidigend
oder in anderer Form als nicht rechtmäßig angesehen werden könnte oder für das Fotomodell auf dem Bild
unschmeichelhaft oder kontrovers sein könnte, zu nutzen oder anderen eine derartige Nutzung zu gestatten.
2.5 Sie sind nicht befugt, Bilder, auf denen eine Fotomodell dargestellt ist, so zu verwenden, dass der
Eindruck vermittelt werden könnte, dass das Fotomodell persönlich ein Produkt oder eine Dienstleistung
gutheißt oder benutzt.
2.6 Für die Nutzung von Bildern, auf denen ein Fotomodell dargestellt wird, muss zuvor eine schriftliche
Genehmigung eingeholt werden, wenn die Darstellung des Fotomodells mit „heiklen Themen“– u.a.
Schwangerschaftsverhütung, sexuelle oder angedeutete sexuelle Handlungen, sexuelle Vorlieben,
Partnervermittlungen, Chats, Drogenmissbrauch, seelischer oder körperlicher Missbrauch, Gewalt, Armut,
Obdachlosigkeit, gestörte Familien, Alkohol, Tabak, AIDS, Krebs oder andere schwere körperliche oder
geistige Beschwerden oder Behinderungen oder andere schwere körperliche oder seelische Krankheiten
oder diesbezügliche Diagnosetests – in Verbindung gebracht wird.
2.7 Sie sind nicht befugt, Bilder als Bestandteil eines zum Verkauf oder zur Lizenzierung stehenden
Produkts zu nutzen, wenn der Hauptwert in dem Produkt selbst besteht, z.B. der Verkauf von T-Shirts,
Postern, Kalendern und Postkarten. (Wenn Sie ein Bild für solche Zwecke verwenden wollen, setzen Sie
sich zum Erwerb einer gewerblichen Lizenz bitte mit info@imagebroker.net in Verbindung.)
2.8 Sie sind nicht befugt, ein Bild als Logo, Warenzeichen oder Dienstleistungsmarke oder in einem Logo,
Warenzeichen oder einer Dienstleistungsmarke zu verwenden oder die Handelsmarken,
Dienstleistungsmarken oder Warenzeichen anderer zu verletzen.
2.9 Sie sind nicht befugt, ein Bild in einer Vorlage oder Anwendung zum Zweck der Erstellung vielfacher
Abdrucke zu verwenden, und zwar unabhängig davon, ob dies online geschieht oder nicht. Dies schließt
u.a. auch folgende Verwendungsarten ein: Vorlagen für Webseitendesigns, Präsentationsvorlagen,
elektronische Grußkarten, Visitenkarten, elektronische Visitenkarten oder alle anderen elektronischen und
gedruckten Materialien. (Wenn Sie ein Bild für solche Zwecke verwenden wollen, setzen Sie sich zum
Erwerb einer gewerblichen Lizenz bitte mit info@imagebroker.net in Verbindung.)
2.10 Sie sind nicht befugt, ein Bild auf eine Art und Weise zur Benutzung bereitzustellen, zu übertragen,
lizenzieren, verkaufen oder in anderer Form zu verbreiten, die anderen den Zugriff auf das Bild als
elektronische Datei oder das Extrahieren des Bildes als elektronische Datei ermöglicht. Dies schließt die
Bereitstellung von Bildern im Internet zum Herunterladen oder auf einem elektronischen schwarzen Brett
oder auf elektronischen Grußkarten ein. Sie erklären sich hiermit damit einverstanden, alle wirtschaftlich
angemessenen Schritte zu unternehmen, die Dritte daran hindern, Duplikate der Bilder zu erstellen oder die
Bilder weiterzuverbreiten.

3. URHEBERRECHT
3.1 Sie verpflichten sich, die Urheberrechtserklärung von imagebroker.net und dessen Lizenzgebern sowie
die auf dem Bild angebrachte und in der elektronischen Datei enthaltene Bildkennziffer von imagebroker.net
unverändert beizubehalten.
3.2 Sie verpflichten sich, das Bild unter Einhaltung aller anwendbaren Gesetze, u.a. auch die Gesetze und
Regelungen über das Urheberrecht und das Urheberpersönlichkeitsrecht, zu verwenden.
3.3 Sie verpflichten sich, neben jedem redaktionell verwendeten Bild folgenden Urheberrechtsnachweis
anzubringen: Copyright imagebroker.net.
4. VERTRAGSLAUFZEIT UND KÜNDIGUNG
4.1 Die in diesem Vertrag gewährte Lizenz ist unbefristet und unterliegt ausschließlich den im Folgenden
dargelegten Regelungen zur Kündigung. Dieser Vertrag wird durch imagebroker.net automatisch und fristlos
gekündigt, wenn Sie eine der in diesem Vertrag enthaltenen Verpflichtungserklärungen, Konditionen oder
Bestimmungen verletzen oder nicht ausführen oder missachten. imagebroker.net behält sich das Recht vor,
diesen Vertrag jederzeit und aus einem nicht zu rechtfertigenden Grund im Hinblick auf alle Bilder oder im
Hinblick auf eine bestimmte Auswahl von Bildern zu kündigen und die von der Kündigung betroffenen Bilder
durch andere Bilder zu ersetzen.
4.2 Nach der Kündigung dieses Vertrags oder der Kündigung dieses Vertrags im Hinblick auf bestimmte
Bilder, verpflichten Sie sich: (i) die Benutzung aller Bilder oder bestimmter Bilder oder CDs oder anderer
Datenträger, welche die Ihnen bereitgestellten Bilder enthalten, einzustellen; (ii) alle an Sie gelieferten CDs
oder anderen Datenträger, welche die Bilder enthalten, zurückzugeben; (iii) alle Bilder, die in
Geschäftsräumen, auf Computern, Festplatten, Digitaldatenträgern oder anderen Anlagen oder
Speichergeräten (elektronisch oder dinglich) verwahrt oder gespeichert werden, einschließlich aller Kopien
dieser Bilder, sowie alle CDs und anderen Datenträger zu zerstören oder zu löschen; (iv) dafür Sorge zu
tragen, dass Ihre Klienten und Kunden die Verwendung der Bilder einstellen.
5. FREISTELLUNGSBESTIMMUNG
Sie verpflichten sich, imagebroker.net und dessen Lizenzgeber, Inhaltslieferanten und Weiterverkäufer
hinsichtlich jeglicher Haftung, Kosten, Gebühren, Auslagen, Verluste, Gerichtsurteile, Ansprüche oder
Schäden, die von Dritten aufgrund eines durch Sie erfolgten Bruchs, einer Verletzung oder Nichterfüllung
einer Zusicherung, Garantie, Verpflichtungserklärung oder Vereinbarung gemäß dieses Lizenzvertrags
geltend gemacht werden (einschließlich aller angemessenen Anwaltskosten), freizustellen, zu verteidigen
und zu entschädigen. Dies bezieht sich auf jegliche Nutzung der Ihnen bereitgestellten Bilder im Rahmen
folgender Nutzungsarten: die Nutzung von Bildern auf eine Art und Weise, die gegen diesen Vertrag
verstößt; die Nutzung von Bildern, die nicht mit den Ihnen nach Maßgabe dieses Vertrags gewährten
Rechten übereinstimmt; die Nutzung von Bildern auf eine Art und Weise, welche die Rechte Dritter verletzt
oder beeinträchtigt (einschließlich der Nutzung von Bildern ohne die für die Nutzung ggf. erforderlichen oder
erwünschten oder notwendigen Modellfreigabeerklärungen, Genehmigungen oder Verzichte auf
Urheberpersönlichkeitsrechte) und die unerlaubte Nutzung durch Dritte, denen Sie die Ihnen von
imagebroker.net bereitgestellten Bilder zur Verfügung gestellt haben.
6. GARANTIEN UND HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Das Unternehmen imagebroker.net garantiert, dass es über alle für den Abschluss und das Eingehen dieses
Vertrags notwendigen Rechte und Bevollmächtigungen verfügt. Das Unternehmen imagebroker.net
garantiert, dass die von Ihnen ordnungsgemäß erworbenen digitalen Kopien der Bilder frei von technischen
Mängeln sind, wobei diese Garantie für eine Frist von neunzig (90) Tagen ab dem Kaufdatum gilt. Der
Umfang der Nachbesserung im Falle einer Verletzung der vorgenannten Garantie beschränkt sich
ausschließlich auf den Ersatz der digitalen Kopie der Bilder. imagebroker.net haftet nicht für Schäden, die
auf nicht durch imagebroker.net erfolgte Modifikationen, Veränderungen oder Zusätze an den Bildern
zurückzuführen sind oder die durch Missbrauch, Korruption oder unsachgemäße Nutzung der Bilder mit
nicht kompatiblen Anlagen bzw. Geräten oder nicht kompatibler Software entstanden sind. Ansonsten stellt
imagebroker.net Ihnen alle Bilder und Medien „in dem dargestellten Zustand“und ohne jegliche Garantie zur
Verfügung. imagebroker.net gibt keine Zusicherungen im Hinblick auf die Bilder ab und lehnt, soweit dies
gesetzlich zulässig ist, im Hinblick auf die Bilder jegliche Haftung für Zusicherungen,
Verpflichtungserklärungen, Garantien und Konditionen aller Art ab, und zwar unabhängig davon, ob diese
ausdrücklich oder stillschweigend abgegeben wurden. Dies schließt auch alle Zusicherungen,
Verpflichtungserklärungen, Garantien und Konditionen im Hinblick auf die Freiheit von Rechtsverletzungen
oder anderweitige Beeinträchtigungen sowie im Hinblick auf die Eignung, Qualität, Gebrauchstauglichkeit

oder Marktgängigkeit für bestimmte Zwecke ein. Einige Gerichtsbarkeiten gestatten den Ausschluss
stillschweigender Garantien nicht. Daher ist es möglich, dass die vorstehenden Angaben für Sie nicht
zutreffend sind.
Es ist eine Voraussetzung dieses Vertrags, dass Sie alle notwendigen Rechte, Modellfreigabeerklärungen
oder Genehmigungen einholen, die für die Reproduktion und Nutzung der Bilder ggf. erforderlich sind.
imagebroker.net bietet keine Garantien im Hinblick auf die Verwendung von Namen, Warenzeichen,
Warenverpackungen, angemeldeter oder nicht angemeldeter urheberrechtlich geschützter Entwürfe oder
Kunstwerke oder architektonischer Werke, die auf den Bildern abgebildet sind. Darüber hinaus gibt
imagebroker.net keine Garantie hinsichtlich der Korrektheit oder Authentizität der Bilder oder deren
Beschreibung oder der Bezeichnung der auf den Bildern abgebildeten Personen, Objekte oder Szenen und
ist Ihnen gegenüber im Hinblick auf das Vorstehende nicht haftbar zu machen. Sie sind dazu verpflichtet,
alle digitalen Dateien vor der Reproduktion der Bilder zu überprüfen. imagebroker.net und dessen
Lizenzgeber lehnen jegliche Haftung für Schäden ab, die Dritten aufgrund von Mängeln oder angeblichen
Mängeln der digitalen Dateien oder deren Metadaten oder sonst wie durch deren Reproduktion entstehen.
Die in diesem Vertrag von imagebroker.net abgegebenen Zusicherungen und Garantien beziehen sich
ausschließlich auf das lizenzierte Material wie von imagebroker.net und dessen Lizenzgebern geliefert und
sind ungültig, wenn das lizenzierte Material vom Lizenznehmer in einer nach Maßgabe dieses Vertrags nicht
ausdrücklich gestatteten Art und Weise benutzt wird oder der Lizenznehmer auf sonstige Art gegen die
Bestimmungen dieses Vertrags verstößt.
7. HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG
Weder imagebroker.net noch dessen Lizenzgeber sind haftbar für indirekte, nebensächliche, besondere
oder mögliche Folgeschäden, Entschädigungen mit Strafzweck oder Strafzuschläge, die sich aus der
Nutzung der Bilder ergeben oder die sich daraus ergeben, dass die Bilder nicht genutzt werden können.
Diese Haftungsbeschränkung gilt selbst dann, wenn imagebroker.net auf die Möglichkeit des Eintritts
solcher Schäden aufmerksam gemacht worden ist. Die Haftung von imagebroker.net Ihnen gegenüber ist
auf den Betrag begrenzt, der von Ihnen ursprünglich für die Bilder gezahlt wurde.
8. ANWENDBARES RECHT
Dieser Vertrag wird nach dem deutschen Recht und den in Deutschland anwendbaren Gesetzen
geschlossen und ausgelegt und wird in jeder Hinsicht als ein in Deutschland geschlossener Vertrag
behandelt. Die Anwendung des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den
internationalen Warenverkauf auf diesen Vertrag wird ausdrücklich ausgeschlossen und der vorliegende
Vertrag unterliegt nicht diesem Übereinkommen. Als Gerichtsstand gilt Garmisch-Partenkirchen als
vereinbart.
9. GESAMTVEREINBARUNG
Dieser Vertrag ersetzt alle vorherigen mündlichen oder schriftlichen Zusicherungen, Absprachen,
Verhandlungen, Abmachungen und Vereinbarungen zwischen den Parteien im Hinblick auf den
Vertragsgegenstand und stellt die gesamte, vollständige und ausschließliche zwischen den Parteien im
Zusammenhang mit dem Vertragsgegenstand getroffene Vereinbarung und Abmachung dar. Änderungen
dieses Vertrags sind nur durch eine entsprechende schriftliche Vereinbarung möglich. Alle Bestimmungen
dieses Vertrags, deren Fortbestand aufgrund ihrer Natur über den Ablauf dieses Vertrags hinaus erwartet
werden kann, bestehen auch nach Vertragsende fort. Sie nicht berechtigt, diesen Vertrag ganz oder
teilweise ohne Genehmigung durch imagebroker.net abzutreten. imagebroker.net ist zur Abtretung dieses
Vertrags ohne Ihre Zustimmung berechtigt. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrags unwirksam sein,
so wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Vertragsbestimmungen nicht berührt. Die nichtigen bzw.
unwirksamen Bestimmungen werden durch solche wirksamen Bestimmungen ersetzt, die dem
wirtschaftlichen Zweck am nächsten kommen.
10. VERTRAGSBRUCH
Für den Fall, dass Sie gegen Bestimmungen dieses Vertrags verstoßen, verpflichten Sie sich hiermit dazu,
imagebroker.net für die daraus entstandenen Kosten zu entschädigen und imagebroker.net gegenüber allen
Forderungen schadlos zu halten, die aufgrund des von Ihnen begangenen Vertragsbruchs geltend gemacht
werden.

