Nutzungsbedingungen für Fotos/Videos für Kunden und Händler
Vorbemerkungen
•

Diese Geschäftsbedingungen regeln die Nutzung von Foto-/Videobildern, die sich im ausschließlichen
Eigentum von Pratic F.lli Orioli S.p.A befinden. Lesen Sie vor dem Zugriff auf den Download der Bilder
aufmerksam und vollständig diese Vereinbarung.

•

Bevor der Kunde/Händler mit der Registrierung dieses Dienstes fortfährt, verpflichtet er sich, diese
Nutzungsbedingungen für die Bilder/Videos einzusehen und ausdrücklich zu akzeptieren.

Rechte an geistigem Eigentum und Verwendung der Bilder/Videos
•

Es wird anerkannt, dass alle im reservierten Bereich zur Verfügung stehenden Bilder/Videos durch
das Urheberrecht sowie durch die Gesetzgebung zum geistigen Eigentum geschützt sind; es wird
zudem anerkannt, dass sie sich im ausschließlichen Eigentum von Pratic F.lli Orioli S.p.A. und von
Dritten, die zur Nutzung lizensiert sind, befinden.

•

Die von Ihnen erworbenen Bilder/Videos dürfen auf keinen Fall in irgendeinem Merkmal verändert,
verfälscht oder deformiert werden. In jedem Fall ist es absolut verboten, das Pratic-Logo, das den
einzelnen Bildern/Videos zugeordnet wurde, zu beschneiden und/oder zu entfernen.

•

Es ist nicht gestattet, andere Bilder/Videos von der Internetseite von Pratic und/oder von irgendeiner
anderen Quelle als die, die Ihnen von Pratic über den Ihnen gewidmeten reservierten Bereich zur
Verfügung gestellt wurde, herunterzuladen oder zu erwerben.

•

Jede Form der Vermarktung und/oder Abtretung aus irgendeinem Grund der von der Internetseite
heruntergeladenen Bilder/Videos ist verboten.

•

Die Bilder und/oder Fotografien dürfen ausschließlich für die folgenden Zwecke verwendet werden:
o Papierkatalog;
o Internetseite und Social-Media-Seiten des Pratic-Händlers;
o Pressekampagnen und/oder lokale Anschläge;
o nur und ausschließlich für Journalisten: Erstellung von Artikeln und Beiträgen.

•

Die Verwendung von Bildern/Videos ist auf den ausschließlichen Zweck der Werbung von Produkten
von Pratic und für den Zeitraum, indem Sie Händler der Produkte von Pratic sind, beschränkt.

Beendigung des Dienstes und/oder der Nutzung der Bilder und/oder Videos
Pratic kann sich das Recht vorbehalten, Ihren Zugriff auf den gesamten Abschnitt oder einen Teil des
Abschnitts zu beenden oder auszusetzen. Der Dienst wird in jedem Fall enden, wenn die Befugnis zum
Weiterverkauf von Produkten von Pratic nichtig wird.
In diesem Fall verpflichtet sich der Kunde/Händler unverzüglich mit der endgültigen Entfernung und/oder
Löschung aller Bilder im Eigentum von Pratic und aller eventuell bestehenden Kopien, die von demselben
heruntergeladen wurden, fortzufahren.
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