Nutzungs-Vereinbarung von EVN - Bildmaterial

EVN – Elektro-Vertrieb-Nürnberg GmbH
Am Umspannwerk 1

und

Firma

90518 Altdorf

im nachfolgenden EVN genannt

im nachfolgenden Nutzer genannt

1) EVN stellt dem Nutzer aufwendiges Bildmaterial von EVN- Produkten in unkomprimierter Form
und in hoher Auflösung ohne Wasserzeichen und Herkunftsangabe auf einer EVN- Daten-DVD
zur Verfügung, damit der Nutzer diese in eigenen Räumen zur Verkaufsunterstützung für EVNProdukte vorführt. EVN stehen die Urheberrechte an den Bildern zu, d.h. das ausschließliche
Recht der Verwertung in jeder körperlichen und unkörperlichen Form, das Verbreitungsrecht, das
Ausstellungsrecht, das Vorführungsrecht. sowie das Recht der öffentlichen Zugänglichmachung.
2) Ohne vorherige schriftliche Zustimmung darf die EVN -Dia- Show- DVD nicht öffentlich vorgeführt
werden. Gleiches gilt für die Nutzung der EVN- Daten ausserhalb der Nutzer-Geschäftsräume.
3) Das EVN - Bildmaterial darf nicht verändert, nicht verkleinert, nicht auszugsweise, nicht mit
veränderten Farben, Helligkeit, Kontrast, nicht gespiegelt und gedreht, nicht mit einem fremden
Wasserzeichen versehen oder im Originalzustand in Umlauf gebracht werden.
4) Das EVN - Bildmaterial darf nicht ausgedruckt, oder als Anhang mit einem Mail versendet werden.
5) Eine oder mehrere EVN - Bild- DVD(s) dürfen vom Nutzer nicht kopiert oder vervielfältigt werden.
6) Eine oder mehrere EVN -Bild- DVD(s) dürfen vom Nutzer nicht an Dritte weitergegeben werden.
7) Das EVN - Bildmaterial ist urheberrechtlich geschützt. EVN hat einen Rechtsanwalt beauftragt, die
widerrechtliche Veröffentlichungen von EVN- Bildmaterial (sei es im Internet oder als Drucksache)
mit Abmahnung und Schadensersatzklage zu verfolgen. Die Anwaltskosten sind dann ebenfalls
vom Beklagten zu tragen.
8) Das Fotografieren in der EVN - Ausstellung der „Gauchsmühle“ ist grundsätzlich verboten. Das
Fotografieren bedarf ebenfalls einer vorherigen schriftlichen Zustimmung der EVN. Somit kann
es sich beim Weitergeben von Bildmaterial auch nicht um legale eigene Aufnahmen handeln.
9) Einzelne Rechte am EVN – Bildmaterial und der EVN - Ausstellung der „Gauchsmühle“ können
durch vorherige schriftliche Anfrage erworben werden.
Die Zustimmung durch EVN bedarf in jedem Fall der schriftlichen Bestätigung.
10) Bei Zuwiderhandlung aus dieser Vereinbarung gilt eine Vertragsstrafe von mind. € 5.000,-- als
vereinbart.
11) Gerichtsstand ist der Sitz von EVN.
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