VEREINBARUNG ZUR NUTZUNG VON BILDRECHTEN
Zwischen der SEVERIN Elektrogeräte GmbH (nachfolgend: „SEVERIN“) und dem Unternehmen

(nachfolgend: „Nutzer“) wird nachfolgende Vereinbarung zur Nutzung der – von SEVERIN zugesandten oder per Download zur Verfügung gestellten – Bilddaten getroffen.
§ 1 Gegenstand
1. SEVERIN ist einer der führenden Anbieter von Elektrogeräten und produziert und vertreibt seine Produkte über
verschiedene Handelskanäle.
2. Damit die Kunden von SEVERIN die SEVERIN-Produkte bestmöglich bewerben und vertreiben können und damit
Journalisten über SEVERIN-Produkte angemessen berichten können, stellt SEVERIN den Kunden bzw. Journalisten
Bilddaten von SEVERIN-Produkten unentgeltlich zur Verfügung (nachfolgend: „Bilddaten“).
3. Gegenstand dieser Vereinbarung sind Rahmenbedingungen zur Nutzung der von SEVERIN bereitgestellten Bilddaten. Die Übertragung der Bilddaten erfolgt nicht exklusiv an den jeweiligen Nutzer.
§ 2 Nutzung der Bilddaten
1. Jegliche Verfremdungen und Veränderungen an den bereitgestellten Bilddaten sind nicht erlaubt. Davon ausgenommen sind Änderungen des Formates, einschließlich Helligkeit (keine Änderung von Farben), um die Bilddaten
für den jeweiligen Verwendungszweck angemessen nutzen zu können, sowie kleinerer Beschnitte oder gespiegelte
Darstellungen. Im Falle einer gespiegelten Darstellung ist allerdings dafür Sorge zu tragen, dass sämtliche sichtbaren Beschriftungen und Logos korrekt dargestellt sind.
2. Eine Verwendung der zur Verfügung gestellten Bilddaten in einem anderen Zusammenhang als mit SEVERIN bzw.
SEVERIN-Produkten ist explizit untersagt.
3. Dem Nutzer wird gestattet die genannten Bilddaten auf seinem gewerblichen Internetauftritt, in Anzeigen, in
Katalogen, auf Flyern, auf Postern und Handzetteln sowie in Presseartikeln im Zusammenhang mit SEVERIN bzw.
SEVERIN-Produkten abzubilden.
4. Zwingende Voraussetzung hierfür ist die Benennung von SEVERIN als Bildquelle für alle Bilddaten sowie die Verwendung des jeweils aktuellen SEVERIN-Logos. Der Nutzer ist bei jeder Verwendung von Bilddaten verpflichtet, den
Namen von SEVERIN deutlich lesbar entweder direkt auf jedem Bild oder unmittelbar an jedem Bild anzubringen.
5. Der Nutzer verpflichtet sich, die Bilddaten weder direkt noch indirekt Dritten zur Verfügung zu stellen. Dies gilt auch
für solche Unternehmen, die mit dem Nutzer in einem Vertragsverhältnis stehen oder die verbundene Unternehmen
des Nutzers iSv §§ 15ff. AktG sind (nachfolgend „Partnerunternehmen“ genannt). Eine Weitergabe an Partnerunternehmen des Nutzers bedarf der vorherigen ausdrücklichen, schriftlichen Zustimmung von SEVERIN. Der Nutzer
sichert zu, seinen Partnerunternehmen die gleichen Pflichten aufzuerlegen, denen der Nutzer selbst nach Maßgabe
dieser Vereinbarung unterliegt. Der Nutzer haftet gegenüber SEVERIN für Verstöße seiner Partnerunternehmen
gegen diese Verpflichtungen in gleichem Maße wie der Nutzer selbst für eigene derartige Verstöße nach Maßgabe
dieser Vereinbarung haften würde.
6. SEVERIN behält sich das Recht vor, jeder Zeit die Einhaltung der Nutzungsvereinbarung zu überprüfen und entsprechende Nachweise vom Nutzer zu verlangen.
7. Über die vorgenannten Nutzungsrechte hinausgehende Nutzungsrechte bestehen nicht.
§ 3 Vertragsstrafe
1. Da der Nutzer die Bilddaten von SEVERIN unentgeltlich und nur zu dem Zweck erhält, die SEVERIN-Produkte
bestmöglich bewerben, darstellen und/oder präsentieren zu können, verpflichtet sich der Nutzer, an SEVERIN eine
Vertragsstrafe in Höhe von EUR 1.000,-- für jeden einzelnen Fall der Verwendung der Bilddaten zu einem anderen Zweck als im Zusammenhang mit der Bewerbung, Darstellung und/oder Präsentation von SEVERIN bzw. den
SEVERIN-Produkten nach § 3 zu zahlen, es sei denn, der Nutzer weist nach, dass weder er, noch seine Angehörigen,
Angestellten oder Mitarbeiter, die Vertragsverletzung zu vertreten haben. Weitergehende Rechte von SEVERIN bleiben unberührt.
2. Die vorstehende Vertragsstrafe wird auf einen Schaden angerechnet. Der Anspruch SEVERINs auf Erstattung eines
die Vertragsstrafe etwa übersteigenden Schadens bleibt unberührt.

§ 4 Ansprüche / Kosten
Aus dieser Vereinbarung entstehen keine wechselseitigen Ansprüche auf Kostenübernahme. Unter anderem übernimmt SEVERIN keine Kosten für den Entwurf, die Umsetzung oder die Produktion von eigenen Werbemitteln des
Nutzers.
§ 5 Haftung
Auf Schadenersatz, gleichgültig aus welchem Rechtsgrund, insbesondere wegen Verletzung von Pflichten aus dieser
Vereinbarung haftet SEVERIN nur, soweit deren gesetzliche Vertreter oder Erfüllungsgehilfen vorsätzlich oder grob
fahrlässig gehandelt haben oder wenn die verletzte Pflicht für die Erreichung des Vertragszwecks von wesentlicher
Bedeutung ist (Kardinalpflichten). Der Begriff der Kardinalpflicht wird entweder zur Kennzeichnung einer konkret
beschriebenen, die Erreichung des Vertragszwecks gefährdenden, wesentlichen Pflichtverletzung gebraucht oder
abstrakt erläutert als Pflicht, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf. Bei leicht fahrlässiger Verletzung
von Kardinalpflichten ist die Haftung von SEVERIN auf Schadensersatz auf den vertragstypischen, vorhersehbaren
Schaden begrenzt. Der Haftungsausschluss bzw. die Haftungsbeschränkung gilt nicht, soweit SEVERIN im Falle der
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder aus sonstigen Gründen zwingend haftet.
§ 6 Vertragsdauer und Kündigung
1. Diese Vereinbarung ist jederzeit und mit sofortiger Wirkung durch SEVERIN einseitig kündbar.
2. Darüber hinaus endet diese Vereinbarung automatisch mit der Beendigung der Geschäftsbeziehung zwischen
SEVERIN und dem Nutzer, mithin mit der Beendigung der betreffenden Vereinbarung.
3. Das Recht zur außerordentlichen und fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt für jede Partei unberührt.
4. Mit Beendigung dieser Vereinbarung erlöschen sämtliche Nutzungsrechte. Spätestens eine Woche nach Beendigung der Nutzungsvereinbarung, gleich aus welchem Rechtsgrund, sind die zur Verfügung gestellten Daten zu
löschen. Jede Form der Speicherung oder Archivierung der Daten ist über das Ende der Nutzungsvereinbarung
hinaus untersagt.
§ 7 Nebenabreden / Teilnichtigkeiten
1. Sollte eine Bestimmung dieser Vereinbarung unwirksam oder undurchführbar sein oder künftig werden, so wird
hiervon die Gültigkeit der Vereinbarung insgesamt nicht berührt. Die Vertragspartner sind in einem solchen Fall
vielmehr verpflichtet, diese Bestimmung durch eine solche zu ersetzen, die dem rechtlich zulässigen, sachlichen
oder materiellen Sinn der ursprünglich formulierten Vereinbarung am nächsten kommt.
2. Die vorstehenden Bestimmungen gelten entsprechend für den Fall, dass sich die Vereinbarung als lückenhaft
erweist.
§ 8 Anzuwendendes Recht
1. Maßgebend für alle Rechtsstreitigkeiten aus und im Zusammenhang mit dieser Vereinbarung ist ausschließlich
das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
2. Ausschließlicher Gerichtsstand ist Arnsberg/Deutschland.
§ 9 Datenschutz
1. SEVERIN speichert die personenbezogenen Daten des Nutzers grundsätzlich nur, um den Zugang des Nutzers
zum geschlossenen Händlerbereich zu gewährleisten. Personenbezogene Daten betroffener Personen werden
gelöscht, soweit die Daten für die jeweiligen Verarbeitungszwecke nicht länger erforderlich sind.
2. Weitere Informationen zur Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten finden Sie unter:
https://portal.severin.com/dutyofinformation

SEVERIN Elektrogeräte GmbH
Unternehmen

Sundern, den
Ort, Datum

Unterschrift Ansprechpartner

Unterschrift Ansprechpartner

HÄNDLER-DATEN
Bitte gut lesbar ausfüllen:

Unternehmen
Hauptansprechpartner & Vertragsnehmer
Straße
PLZ, Ort
Telefonnummer
E-Mail-Adresse
Markt-Nr. / Kunden-Nr.
(falls bekannt)

Hiermit beantrage ich zudem den Zugang zum SEVERIN Händlerbereich für folgende Mitarbeiter:
Name

E-Mail-Adresse

Hinweis:
Bitte senden Sie den unterschriebenen Vertrag, sowie die Händler-Daten via E-Mail an vertrieb@severin.de.

