Lizenzvereinbarung
Nutzungsbedingungen für digitale Produkte
Für den Kauf/Download von digitaler Produkte (z.B. SVG-Dateien, PDF-Dateien usw.) und deren
Verwendung gelten folgende Nutzungsbedingungen und Vereinbarungen:
Beim Kauf/Download von digitalen Dateien erwirbt der Käufer nicht den Inhalt der Dateien sondern
lediglich eine private Nutzungslizenz. Der Käufer erwirbt nur das nicht übertragbare Recht, die
überlassenen Inhalte ausschliesslich zu privaten Zwecken zu nutzen.
Jegliche Form der kommerziellen Nutzung der überlassenen Inhalte ist untersagt und bedarf einer
separat zu erwerbenden kommerziellen Nutzungslizenz. Das gilt auch, wenn der Verkaufserlös einem
wohltätigen Zweck zugute kommen soll, unabhängig davon, ob die gebastelten Werke gespendet
wurden oder nicht. Auch an Kursen oder Workshops dürfen weder die Dateien noch die damit
angefertigten Produkte verwendet werden. Ebenso ist es untersagt, fertig geplottete Bügelbilder zu
verkaufen.
Das Verändern der Plotterdatei sowie des Gesamtdesigns ist nicht gestattet (ausgenommen hiervon
sind reine Anpassungen der Grösse).
Alle Rechte an den Motiven und Designs verbleiben zu 100 % bei PlotterDesigns. Dies gilt auch für
Freebies.
Das Weitergeben der Dateien an Dritte oder die Erstellung von Kopien ist nicht gestattet. Dieses
Verbot umfasst auch das Hochladen der überlassenen Dateien auf für Dritte zugängliche Webseiten
und Speichermedien.
Die verbotene Weitergabe kann auch durch die ungeschützte Abbildung von eigenen Fotos durch
den Käufer erfolgen. Die fotografische Abbildung der Motive ist deshalb nur in Verbindung mit einem
ausreichenden Kopierschutz erlaubt, der das automatische Nachzeichnen der Motive verhindert.
Wir behalten uns das Recht vor, die digitalen Produkte und deren Inhalte jederzeit und ohne
Vorankündigung zu verändern, zu aktualisieren, zu modifizieren oder zu löschen. Aus diesem
Zusammenhang kann kein Anspruch uns gegenüber abgeleitet werden.
Das Risiko für Verluste nach dem Kauf sowie für Verluste der digitalen Inhalte einschliesslich
Verlusten auf Grund eines Computer- oder Festplattenausfalls, liegt beim Käufer. Wir übernehmen
keinerlei Ersatz für Schäden jedweder Art, die Ihnen aus der Übermittlung, Speicherung und Nutzung
digitaler Inhalte entstanden sind.
Im Falle eines Verstosses gegen die vorliegenden Nutzungsbedingungen behält sich PlotterDesigns
die Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen vor.
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