
 

 
 

 
 

Januar 2022 
 
Bedingungen für die Nutzung von digitalem Bildmaterial 
 
Der Empfänger erkennt die folgenden Bedingungen für die Überlassung von Bildrechten der Firma 
Max Knobloch Nachf. GmbH (nachfolgend kurz KNOBLOCH genannt) an und verpflichtet sich zu deren 
Einhaltung: 
 

1. KNOBLOCH gestattet dem Empfänger die Nutzung von digital zur Verfügung gestelltem 
Bildmaterial (das unserer Webseite www.max-knobloch.com/service/29124/ entnommen, 
per Mailanhang oder auf Datenträger übersandt oder auf andere Weise übergeben wurde 
und im Weiteren als „Daten“ bezeichnet wird) zur nicht exklusiven, kostenfreien Benutzung. 
 

2. Der Empfänger darf die Daten ausschließlich für folgenden Zweck verwenden: die 
Bewerbung und Verkaufsförderung von KNOBLOCH-Produkten. Eine Weitergabe an Dritte 
darf ebenfalls ausschließlich zu diesem Zweck erfolgen. KNOBLOCH hat jederzeit das Recht, 
dem Empfänger für die Zukunft die Beachtung von Design Guidelines und/oder eine 
Beschränkung der Werbemöglichkeiten auf bestimmte Medien vorzugeben. 
 

3. Eine Nutzung und Weitergabe zu einem anderen als dem vorgenannten Zweck ist 
ausdrücklich untersagt. Die Daten und alle in ihnen verkörperten und/oder an ihnen 
bestehenden Rechte bleiben Eigentum von KNOBLOCH. 
 

4. Die Benutzung der Daten und Werke erfolgt auf eigenes Risiko des Empfängers. KNOBLOCH 
übernimmt außer im Falle von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit keine Garantie und Haftung 
für die Daten, insbesondere nicht für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit oder ihre Eignung 
für den beabsichtigten Zweck. Der Empfänger stellt KNOBLOCH von allen Ansprüchen Dritter 
frei, die aus der Verwendung der Daten beim oder durch den Empfänger herrühren. 
 

5. Die Daten dürfen vom Empfänger nicht ohne Zustimmung von KNOBLOCH verändert bzw. 
ergänzt werden. KNOBLOCH übermittelt dem Empfänger auf dessen ausdrücklichen Wunsch 
eine Aktualisierung der Daten, soweit solche bei KNOBLOCH erstellt und zur Verteilung 
freigegeben werden. KNOBLOCH behält sich jederzeitige Änderungen der Daten vor. 
 

6. Der Empfänger verpflichtet sich, auf Verlangen von KNOBLOCH die Daten herauszugeben 
bzw. zu löschen. 
 

7. Diese Bedingungen werden mit Zugang an den Empfänger wirksam und mit Nutzung unseres 
Bildmaterials vom Empfänger anerkannt. 
 

8. Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht. Die Bestimmungen der Rechtsordnungen anderer 
Länder und des UN-Kaufrechts finden keine Anwendung.  
 

9. Gerichtsstand ist Döbeln, sofern der Partner Kaufmann ist. 
 

http://www.max-knobloch.com/service/29124/

