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1. Geltungsbereich 

Bastian Inverun GmbH & Co. KG (im Folgenden „bastian inverun“) stellt dem Händler auf der Grundlage dieser Nutzungs-
bedingungen Werbefotos zur Verfügung, die der Händler zum Zwecke der Werbung für die Schmuckkollektion von bastian 
inverun nutzen darf. Es handelt sich bei den Fotos um Modellfotografien, Mood-Fotografien und Produktfotografien (im 
Folgenden „die Fotos“), die im Auftrag von bastian inverun von einem Fotografen erstellt wurden. Diese Nutzungsbedin-
gungen gelten für sämtliche Fotos, die bastian inverun GmbH & Co. KG dem Händler zur Verfügung stellt unabhängig da-
von, wie und in welcher Form dem Händler die Fotos überlassen werden.  
 

2. Urheberrecht 

Sämtliche Fotos sind urheberrechtlich geschützt. bastian inverun ist alleiniger Inhaber der Urhebernutzungsrechte an den 
Fotos.  
 
3. Nutzungsrecht 

(1) Der Händler erwirbt ein kostenfreies, einfaches Nutzungsrecht an den ihm überlassenen Fotos. Dieses Nutzungs-
recht ist nicht auf Dritte übertragbar und jederzeit durch bastian inverun widerrufbar.  
 
(2) Das Nutzungsrecht ist beschränkt auf die Vervielfältigung und Verbreitung der Fotos für  
• Aufsteller, 
• Poster/Plakate, 
• Flyer/Postkarten, 
• Banner, 
• Anzeigen/Kataloge/Hausmagazine/Broschüren, 
• Webseite/Webshop, 
 Social Media,  
• Audiovisuelle Medien. 
 
(3) Die Nutzung erfolgt ausschließlich zum Zwecke der Werbung für die jeweils aktuelle bastian inverun-
Schmuckkollektion. Eine Nutzung außerhalb dieses Verwendungszwecks ist nicht gestattet.  
 
(4) Das Nutzungsrecht ist für die Modellfotografien zeitlich befristet bis zum 31.12.2022 und endet nach Fristablauf 
automatisch. Das Nutzungsrecht an den anderen Fotos ist zeitlich unbefristet und endet durch Widerruf des Nutzungs-
rechts durch bastian inverun.  
 
 
4. Bearbeitung der Fotos  

Dem Händler ist es nicht gestattet, die Fotos zu verändern, zu bearbeiten oder umzugestalten.  
 
5. Beendigung des Nutzungsrechts 

Der Kunde ist verpflichtet, nach Beendigung des Nutzungsrechts – durch Fristablauf oder Widerruf – sämtliche Kopien, 
Vervielfältigungen und Werbematerial, auf denen die Fotos enthalten sind, aus dem öffentlichen Bereich zu entfernen und 
etwaige elektronische Kopien zu löschen.  
 
6. Gerichtsstand 

Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten im Hinblick auf die Nutzung der Fotos ist Bremen.  
 
7. Salvatorische Klausel 

Sollte sich diese Vereinbarung als unvollständig erweisen oder eine Bestimmung unwirksam sein, bleiben die übrigen Nut-
zungsbedingungen wirksam. Anstelle der unwirksamen oder lückenhaften Regelung tritt eine Regelung, die dem erkennba-
ren wirtschaftlichen Sinn und Zweck der Gesamtregelung am nächsten kommt.   
 
bastian inverun GmbH & Co. KG  
 
Bei Fragen kontaktieren Sie bitte Frau Sonja Liegmann unter 0421/33 85 583 oder sliegmann@bastian-inverun.com. 


