
 
 
 
Nutzungsbedingungen 

Nutzungsbedingungen für die Verwendung von bereitgestellten Bildern und Logos auf 

www.qualitaet-ist-mehrwert.de  

 

Zweck der Bereitstellung des Bildmaterials ist die Unterstützung der werblichen Aktivitäten von 

freien Werkstätten zu Gunsten der Absatzförderung der jeweiligen Hersteller durch kostenlose 

Bereitstellung von Bildmaterial.  

 

Mit der Veröffentlichung eines Bildes werden diese Nutzungsbedingungen anerkannt. Das 

Bildmaterial und die Bildrechte verbleiben im Eigentum des jeweiligen Herstellers. Der Hersteller 

räumt dem Nutzer an den überlassenen Bildmaterialien ein honorarfreies, widerrufliches 

Nutzungsrecht ein und erlaubt die Weitergabe des Bildmaterials an Dritte, wie Verbundpartner oder 

Social Media Plattformen (Facebook, Instagram etc.) zum Zwecke der Reproduktion, sofern die 

Verwendung den Zwecken der Werbung des Herstellers dient und den Vorgaben des nachfolgenden 

Abschnitts entspricht.  

 

Die kostenfreie Nutzung der Bilder ist an die Vornahme des Urheberrechtshinweises entsprechend 

den nachfolgenden Vorgaben gebunden. Bei Veröffentlichung der Bilder besteht nach dem 

Urheberrechtsgesetz die Verpflichtung, das Copyright nach dem Muster „© Hersteller“ zu nennen. 

Dies kann vorzugsweise in unmittelbarer Nähe der Abbildung oder auch in einem separaten 

Impressum unter Angabe der in Bezug genommenen Seitenzahl erfolgen.  

Mit der Bildverwendung hat eine korrekte Benennung der Produkte zu erfolgen, wobei jedes Produkt 

um die Nennung der entsprechenden Marke ergänzt werden muss.  

  

Honorarfreie Verwendung der Bilder zulässig nur für: Die werbliche Unterstützung von Aktionen die 

im Zusammenhang mit dem Vertrieb und Verkauf von Produkten der jeweiligen Hersteller stehen.  

Ausgeschlossen von der honorarfreien Nutzung sind: Jegliche oben nicht ausdrücklich 

angesprochenen Arten der Verwendung, insbesondere solche, bei denen das Bild primär die Basis für 

eine wirtschaftliche Gewinnerzielung in einem anderen Zusammenhang bietet.  

Aktualität  

Der Nutzer trägt die Verantwortung für die Aktualität der abgebildeten Artikel.  

Haftung für das überlassene Bildmaterial  

Der Hersteller haftet nicht für Schadensersatzforderungen, die sich aus der Verwendung des 

überlassenen Bildmaterials ergeben sollten. Der Nutzer trägt in jedem Fall die volle Verantwortung 

selbst, auch die aus dem Recht am eigenen Bild. Der Hersteller haftet auch nicht für Ansprüche, die 

sich aus der Verletzung von Warenzeichen ergeben sollten.  

 

Weitere Hinweise  

Verbot von Verfremdung und Verfälschung. Eine Entstellung oder Verfälschung des urheberrechtlich 

geschützten Werkes beispielsweise durch Abzeichnen, Nachfotografieren, Fotocomposing, 

Wasserzeichen und sonstige Veränderungen auf fotomechanischem oder digitalem Wege ist nicht 

gestattet. Ausnahmen bedürfen der schriftlichen Zustimmung des Herstellers sowie des jeweiligen 

Bildautors. Die Verwendung des Bildmaterials für sittenwidrige, gewaltverherrlichende, 

pornografische oder anderweitig verfassungswidrige Einsätze wird ausdrücklich untersagt.  
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Ansprüche  

Aus der Verwendung des Bildmaterials resultieren keinerlei Ansprüche auf Werbekostenzuschüsse 

oder andere finanzielle Forderungen. Ansprüche Dritter, die auf Grund von nicht mehr aktuellem 

Bildmaterial entstehen, trägt ausschließlich der Verwender des Bildmaterials, nicht aber der 

Hersteller.  

 

Erweiterter Urheberrechtsschutz  

Die honorarfreie Verwendung beinhaltet ausschließlich das Nutzungsrecht am fotografischen 

Urheberrecht. Das gilt insbesondere für Bildvorlagen, die vom Inhalt her einem weiteren 

Urheberrechtsschutz unterliegen (z. B. Werke der Bildenden und Darstellenden Kunst). Eine Ablösung 

der weiteren Urheberrechte sowie die Erwirkung von Veröffentlichungsgenehmigungen bei 

Sammlungen etc. obliegt dem Nutzer.  

 

Sonstiges  

Soweit vorstehend nicht besonders aufgeführt, erfolgt jegliche Nutzung nach den Bestimmungen des 

deutschen Urheberrechtsgesetzes. Bei Lieferungen aus dem Ausland gilt deutsches Recht. Sollte eine 

Bestimmung dieser Nutzungsbestimmungen nichtig sein, so wird die Gültigkeit der übrigen 

Bestimmungen davon nicht berührt.  

Anstelle der unwirksamen Bestimmungen soll eine Regelung gelten, welche die Parteien nach Sinn 

und Zweck der Vereinbarung gewollt haben würden, wenn ihnen die Unwirksamkeit bekannt 

gewesen wäre.  

 


