Nutzungsvereinbarung Mediadaten

Zwischen:

teamdress Stein Deutschland GmbH
Brandstücken 27
22549 Hamburg
-nachfolgend teamdress genannt-

Hauptansprechpartner:
Telefonnummer:
Faxnummer:
E-Mail:
Internet:

Denis Schorn
+49 40 800 905 -86
+49 40 800 905 -21
schorn@teamdress.de
www.teamdress.de

und:
Firmenname:
Adresse:
Kurzbezeichnung Firma:

-nachfolgend

genannt-

Hauptansprechpartner:
Telefonnummer:
E-Mail:
Internet:

I.)

Allgemeines

Zielsetzung dieser Vereinbarung ist die Sicherstellung einer hochwertigen und informativen
Präsentation der Produkte und Dienstleistungen von teamdress im Rahmen der MultiChannel-Vertriebs-Strategie von
und der angeschlossenen
Partnerhändler.
Für die Nutzung der von teamdress bereitgestellten Bilddateien und Filmdateien (unabhängig
von Format und Größe), Texten sowie Marken, Logos und sonstige Kennzeichnungsrechte (i.
F. Mediadaten) gelten ausschließlich die nachstehenden Bedingungen:
II.)

Nutzungsrecht

teamdress gewährt
ein übertragbares, unentgeltliches Recht die
Mediadaten zum Zwecke der Bewerbung der Produkte von teamdress in Katalogen und
Prospekten, in Verkaufsräumen, im Internet, auf Firmenfahrzeugen sowie in Anzeigen zu
verwenden. Mediadaten werden von teamdress ausschließlich in digitaler Form per Mail,
Downloadlink oder in einem für
angelegten Online Downloadbereich bereitgestellt.
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Zu diesem Zweck ist
sich zu speichern.

berechtigt, Kopien der Mediadaten lokal bei

Das Nutzungsrecht beinhaltet nicht das Recht die Mediadaten zu verändern, alle Anpassungen
sind mit teamdress abzustimmen. Die Weitergabe der Mediadaten von…………………………………
an Ihre Kunden wird in einem gesonderten Vertrag zwischen
und
dem betreffenden Kunden geregelt, in welchem dem Kunden u.a. untersagt wird, die
Mediadaten seinerseits an Dritte weiterzureichen und die hier festgelegten
Rahmenbedingungen einzuhalten.
Wurde ein Copyright-Vermerk auf den Mediadaten angebracht, darf dieser nicht entfernt
werden. Sofern teamdress einen Urheber oder eine Quelle zum Bild- oder Mediamaterial
angibt, ist
verpflichtet, diese bei Weitergabe und Veröffentlichung
anzugeben.
Bei einer unsachgemäßen Verwendung der Mediadaten von
oder
deren Kunden, entgegen dieser Vereinbarung, behält sich teamdress das Recht vor, die
Veröffentlichung mit sofortiger Wirkung zu untersagen, bis eine sachgemäße Verwendung der
Mediadaten wiederhergestellt ist.
III.) Haftung
teamdress ist verantwortlich dafür, dass die zur Verfügung gestellten Mediadaten keinerlei
Rechte Dritter verletzen, keine rechtswidrigen Inhalte aufweisen sowie den jeweils gültigen
Rechtsvorschriften entsprechen.
Bei Verletzung haftet teamdress vollumfänglich.
IV.) Laufzeit / Beendigung
Diese Vereinbarung wird Bestandteil des Lieferanten-Rahmenvertrages. Sie tritt mit sofortiger
Wirkung in Kraft und wird auf unbestimmte Zeit geschlossen.
Wird v. g. Vereinbarung von einer der beiden Parteien gekündigt, endet diese NutzungsVereinbarung zum selben Zeitpunkt. Anderweitige Regelungen können jedoch getroffen
werden.
ist berechtigt, die Mediadaten bis maximal 1 Jahr nach dem
Ende des Vertragsverhältnisses weiterzubenutzen.
Bei Vertragsbeendigung wird
lokal gespeicherter Kopien, vernichten.

etwaige Mediadaten, einschließlich
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V.)

Aufhebung früherer Vereinbarungen

Etwaige Vereinbarungen zwischen teamdress und
über die
Nutzung von Mediadaten werden mit Wirkung zum Inkrafttreten dieser Vereinbarung
einvernehmlich aufgehoben.
VI.) Salvatorische Klausel
Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder undurchführbar sein oder
nach Vertragsschluss unwirksam oder undurchführbar werden, bleibt davon die Wirksamkeit
des Vertrages im Übrigen unberührt. An die Stelle der unwirksamen oder undurchführbaren
Bestimmung soll diejenige wirksame und durchführbare Regelung treten, deren Wirkungen
der wirtschaftlichen Zielsetzung am nächsten kommen, die die Vertragsparteien mit der
unwirksamen bzw. undurchführbaren Bestimmung verfolgt haben. Die vorstehenden
Bestimmungen gelten entsprechend für den Fall, dass sich der Vertrag als lückenhaft erweist.
Datum

Ort

Hamburg

teamdress Stein Deutschland GmbH

