
MEDIENNUTZUNGSRECHTE GRDN GMBH   
Alle Bilder sind urheberrechtlich geschützt. Die GRDN GmbH ist Inhaberin sämtlicher Nutzungsrechte an den in dem 
Download-Bereich dargestellten Bilddateien. Die Verwendung der Bilddateien darf ausschließlich in dem hier 
freigegebenen Umfang erfolgen. Sollte eine anderweitige Verwendung vorgesehen sein, ist vorab eine Erlaubnis von 
uns einzuholen. Als Ansprechpartner steht Ihnen der/die für Sie zuständige AnsprechpartnerIn im Außendienst zur 
Verfügung. 

1. Dem Verwender wird hiermit unentgeltlich das Recht eingeräumt, die in diesem Download-Bereich zum Download 
angebotenen Bilddateien für werbliche Zwecke ausschließlich im Zusammenhang mit den Produkten der GRDN 
GmbH zu nutzen. Der Begriff Bilderdateien umfasst ohne Einschränkung alle digitalen Bilder, Fotos, Grafiken, 
Animationen, Videos, Illustrationen und den damit im Zusammenhang stehenden  

Textinformationen. Hierfür erhält der Verwender ein einfaches, nicht übertragbares, zeitlich unbeschränktes 
Nutzungsrecht.  

Die Bilddateien dürfen insbesondere für Mailing-Aktionen, Zeitungs- oder Flyerwerbung sowie für den eigenen 
Internetauftritt genutzt werden, soweit sie im Zusammenhang mit den Produkten der GRDN GmbH. Zudem dürfen die 
Bilddateien für Presseberichte im Zusammenhang mit den Produkten der GRDN GmbH genutzt werden. Dabei ist in 
räumlicher Nähe zum jeweiligen Bild folgende Bildquelle anzugeben: 

www.grdn.de  

Die genannten Medien dürfen ebenso in den Social-Media-Auftritten des Verwenders veröffentlicht werden, sofern in 
räumlicher Nähe zum veröffentlichten Medium der o.g. Urheber und Verlinkungen zu den Social-Media-Auftritten des 
Urhebers dargestellt werden: 

Facebook: https://www.facebook.com/grdnhome (Account: @grdnhome)  

Instagram: https://www.instagram.com/grdnhome (Account: @grdnhome)  

2. Eine anderweitige wirtschaftliche Verwertung ist verboten, soweit keine ausdrückliche Einwilligung durch die GRDN 
GmbH bzw. der Bildautoren vorliegt. Schadensersatzforderungen bleiben vorbehalten. 

3. Eine grundsätzliche Veränderung der Bildaussage durch Montagen jeder Art oder sonstige Veränderungen der 
Bilddateien sind nicht gestattet. 

4. Die Nutzungsrechte erlöschen insgesamt, sobald der Verwender vom Downloadsystem ausgeschlossen und 
hierüber von der GRDN GmbH schriftlich informiert wurde. Die GRDN GmbH ist zudem berechtigt, die Übertragung 
der Nutzungsrechte jederzeit zu kündigen, wenn hierzu Anlass besteht. Der Verwender verpflichtet sich, in jedem Fall 
die Nutzung unverzüglich zu beenden. 

5. Bei Verstößen gegen diese Regelungen kann die GRDN GmbH verlangen, dass der Verwender auf eigene Kosten 
alle seine Produkte mit den Darstellungen der Bilddateien einzieht, korrigiert oder die Verbreitung vollständig beendet. 
Schadensersatzforderungen bleiben vorbehalten. 

 

Ich akzeptiere die Nutzungsbedingungen. 

 

____________________________________ 

Datum, Ort 

 

____________________________________ 

Unterschrift des Nutzers 


	Datum Ort: 
	Unterschrift: 


