Nutzungsbedingungen für die Nutzung von Bildmaterial
Bevor Sie mit dem Öffnen und Download des auf der Website www.legrand.de verfügbaren
Bildmaterials beginnen, lesen Sie bitte die nachstehenden Bedingungen für die Nutzung von
Bildmaterial (die „Nutzungsbedingungen“) sorgfältig durch. Durch die Ausübung eines durch
diese Nutzungsbedingungen gewährten Rechts erklären Sie sich mit den Nutzungsbedingungen
rechtsverbindlich einverstanden. Sie können jederzeit eine Kopie der Nutzungsbedingungen auf
der Website www.legrand.de herunterladen und ausdrucken.
1. Geltungsbereich
Die Legrand GmbH (nachstehend „LEGRAND“) besitzt die ausschließlichen übertragbaren,
räumlich und zeitlich unbeschränkten Rechte, einschließlich der Verwertungsrechte des
Herstellers, an den Bildern, das sind Fotografien, Zeichnungen, Videoausschnitte und
sämtliche sonstige bildliche Darstellungen (im folgenden das „Bildmaterial“), auf der
Website der LEGRAND www.legrand.de.
LEGRAND gewährt dem Besucher der Website www.legrand.de (der „Nutzer“)
Werknutzungsbewilligungen zur grundsätzlich kostenlosen – soweit nicht anders
gekennzeichnet – Nutzung von Bildmaterial ausschließlich zu den nachstehenden
Nutzungsbedingungen.
2. Werknutzungsbewilligung
LEGRAND gewährt dem Nutzer hiermit das nicht ausschließliche, zeitlich unbeschränkte
und örtlich auf Österreich beschränkte Recht, das unter Punkt 1. genannte Bildmaterial zu
Informations- und Werbezwecken im Zusammenhang mit der Präsentation von
Elektroinstallationsprodukten nach Maßgabe der im Folgenden genannten Nutzungsarten
zu nutzen und zu verwerten:
2.1. das Recht, das Bildmaterial zu Informations– und Werbezwecken in jedem beliebigen
Medium zu veröffentlichen. Das Bildmaterial darf danach insbesondere auf nicht
gewinnorientierten
Ausstellungen,
Informationsveranstaltungen
und
in
Informationsbroschüren, sowie Produktkatalogen, Werbefoldern, Internetseiten und
Kundenpräsentationen verwendet werden,
2.2. das Recht, das Bildmaterial zu Informations- und Werbezwecken elektronisch zu
speichern und zu vervielfältigen, wobei unter Vervielfältigung der Abdruck, die
Reproduktion, die Projektion oder die Kopie, sowie die Verwendung als Vorlage für
Zeichnungen und nachgestellte Fotos, zu verstehen ist,
2.3. das Recht, das Bildmaterial - soweit für Informations- und Werbezwecke erforderlich zu ändern und zu bearbeiten (zB Verwendung in Ausschnitten, Montagen, Kolorierung
oder Schwarz-/Weiß-Darstellung etc) und das geänderte oder bearbeitete Bildmaterial
ebenso wie das ursprüngliche Bildmaterial zu verwenden,
2.4. das Recht, das Bildmaterial zu Informations- und Werbezwecken der Öffentlichkeit in
elektronischer Form drahtgebunden oder drahtlos zur Verfügung zu stellen,

3. Umfang der Nutzung
Durch die Einräumung einer Nutzungsbewilligung erwirbt der Nutzer weder Eigentums-,
noch Urheber- oder Werknutzungsrechte am Bildmaterial. Sofern nicht ausdrücklich
anderes vereinbart, ist die Werknutzungsbewilligung unentgeltlich, nicht exklusiv, nicht
übertragbar und gilt für eine Nutzung in Österreich zu Informations- und Werbezwecken im
Zusammenhang mit der Präsentation von Elektroinstallationsprodukten. Die Weitergabe
des Bildmaterials oder von Kopien davon an Dritte ist ausdrücklich untersagt. Digitales
Bildmaterial darf nur einmal auf die Festplatte eines Computers bzw. auf ein sonstiges

Speichermedium (jedoch nicht in ein Netzwerk) übertragen werden. Die Aufnahme des
Bildmaterials in digitale Datenbanken ist untersagt. Jegliches Bildmaterial ist vom Nutzer
sicher vor dem Zugriff Dritter zu verwahren. Das Bildmaterial muss mit einer Quellenangabe
und Urheberbezeichnung versehen werden. Bei jeder Nutzung des Bildmaterials ist daher
folgende Bezeichnung am jeweiligen Bild anzubringen:
© Archiv Legrand GmbH, www.legrand.de – Fotografenname.

4. Dauer der Werknutzungsbewilligung
Die Dauer der Werknutzungsbewilligung ist nicht, soweit nicht ausdrücklich anders
vereinbart, begrenzt.
5. Rechtsfolgen von Verletzungen der Nutzungsbedingungen
Die Nutzung des Bildmaterials unter Verletzung dieser Nutzungsbedingungen verstößt
gegen Rechte der LEGRAND und allenfalls auch dritter Personen. Der Nutzer haftet für
sämtliche aus einer solchen rechtswidrigen Nutzung entstehende Schäden. Ansprüche
dritter Personen hat der Nutzer zu tragen und LEGRAND diesbezüglich schad- und klaglos
zu halten. Der Nutzer selbst haftet für die Erfüllung sämtlicher Verpflichtungen aus diesen
Nutzungsbedingungen auch dann, wenn Bildmaterial an Dritte weitergegeben wurde oder
der Nutzer einem Dritten unter Verletzung seiner Verpflichtungen nach diesen
Nutzungsbedingungen den Zugriff auf das Bildmaterial ermöglicht hat.
Die Nutzung des Bildmaterials hat ausschließlich nach Maßgabe dieser
Nutzungsbedingungen und insbesondere nur für Werbe- und Informationszwecke im
Zusammenhang mit der Präsentation von Elektroinstallationsprodukten zu erfolgen.
Abweichende Nutzungen des Bildmaterials müssen ausnahmslos mit LEGRAND
vorabgestimmt werden. Zuwiderhandlungen werden in jedem Fall gerichtlich verfolgt. Jeder
Verstoß gegen die Nutzungsbedingungen berechtigt LEGRAND darüber hinaus, die weitere
Nutzung des Bildmaterials zu untersagen.
LEGRAND erhält unmittelbar nach erfolgter Nutzung zum Nachweis der
vereinbarungsgemäßen Nutzung unaufgefordert und kostenlos ein Belegexemplar bzw.
einen Screenshot der Website bzw. einen anderen Nachweis der widmungsgerechten
Nutzung. Sollte dieser Nachweis nicht erfolgen, so behält sich LEGRAND vor, die
Werknutzungsbewilligung zu widerrufen. Der Nutzer haftet für sämtliche daraus
entstehende Schäden.
6. Gewährleistung / Haftungsbeschränkung
Da die gegenständliche Einräumung der Werknutzungsbewilligung unentgeltlich erfolgt,
schließt LEGRAND soweit gesetzlich zulässig jegliche Gewährleistung aus, einschließlich
aber nicht begrenzt auf jegliche Haftung für die marktgängige Qualität, für fehlerhafte
Bildbeschreibungen und die Eignung des Bildmaterials für einen bestimmten Zweck.
LEGRAND übernimmt in Bezug auf das Bildmaterial keine Garantie dafür, dass das von
den Nutzern in Anspruch genommene Bildmaterial frei von Rechten Dritter, insbesondere
von Urheber- oder Markenrechten, oder von sonstigen Verwertungsrechten, ist. Bei
Verwendung von Bildmaterial, auf dem sonderrechtlich (etwa nach Urheber-, Marken- oder
Musterrecht) geschützte Gegenstände oder Zeichen abgebildet sind, hat der Nutzer daher
selbst das Einvernehmen mit dem Berechtigten herzustellen.
Jede Haftung der LEGRAND für direkte oder indirekte Schäden, für entgangenen Gewinn,
verloren gegangene Daten, für Folgeschäden und für Schäden aus Ansprüchen Dritter wird
ausgeschlossen, es sei denn bei Vorliegen von vorsätzlicher oder grob fahrlässiger

Schadenszufügung. Die Beweislast dafür, dass LEGRAND grob fahrlässig oder vorsätzlich
gehandelt hat, trifft den Nutzer.
Die Haftung ist jedoch in jedem Fall mit einem Betrag von EUR 100,00 je
Schadensereignis, insgesamt jedoch aus oder im Zusammenhang mit den
Nutzungsbedingungen mit höchstens EUR 500,00 beschränkt. Schadenersatzansprüche
verjähren spätestens mit Ablauf eines Jahres ab Kenntnis des Schadens und Schädigers.
www.legrand.de ist von Zeit zu Zeit wegen Wartungsarbeiten oder aus anderen Gründen
möglicherweise nicht verfügbar. Die vorübergehende Nichtverfügbarkeit von Diensten kann
aufgrund technischer Störfälle nie ganz ausgeschlossen werden. LEGRAND haftet nicht für
Betriebsunterbrechungen, die nicht in die Sphäre der LEGRAND fallen oder die für
betriebsnotwendige Arbeiten erforderlich sind.
7. Bildrückruf
LEGRAND behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung in besonderen
Fällen die Werknutzungsbewilligung zu widerrufen. Dem Nutzer entstehen daraus keine wie
auch immer gearteten Ansprüche gegenüber LEGRAND.
8. Schlussbestimmungen
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen ungültig sein oder werden, so
sind diese derart umzudeuten oder zu ergänzen, dass der mit der betroffenen Bestimmung
verbundene wirtschaftliche Zweck erhalten bleibt. Die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen
wird hierdurch nicht berührt.
Diese Nutzungsbedingungen unterliegen österreichischem Recht unter Ausschluss der
Verweisungsnormen und des UN-Kaufrechts. Erfüllungsort und ausschließlicher
Gerichtsstand für alle Ansprüche aus und im Zusammenhang mit diesen
Nutzungsbedingungen ist der Sitz von LEGRAND.
LEGRAND behält sich das Recht vor, die Nutzungsbedingungen jederzeit durch
Veröffentlichung auf der Website www.legrand.de zu ändern.
LEGRAND behält sich das Recht vor, Produkte weiterzuentwickeln und technische
Änderungen und Verbesserungen vorzunehmen ohne vorhergehende Mitteilung. In Folge
können auch technische Beschreibungen und Bilder bzw. Darstellungen von den aktuellen
gelieferten Produkten abweichen.

