Nutzungsbedingungen für HAKA-Bildmaterial
1. Nutzungsvereinbarungen
Diese Nutzungsvereinbarungen erfassen HAKA Bildmaterial, gleich in welcher technischen Form dieses vorliegt.
Sämtliche Rechte an diesem Bildmaterial verbleiben bei HAKA.
Die –unentgeltliche- Verwendung unseres Bildmaterials ist nur Kunden von HAKA mit unserer Zustimmung und
Vertretern der Presse gestattet. Allenfalls anfallende Veröffentlichungshonorare oder sonstige Zahlungen muss
der Nutzer selbst tragen, sodass die Zustimmung zur Verwendung nur bei Kostenfreiheit für uns möglich ist.
Diese Zustimmung gilt mangels anderer Vereinbarungen nur für eine einmalige Veröffentlichung, nur für das
ausdrücklich bezeichnete Medium und nicht für Werbezwecke im Sinne einer Zweitverwertung. Der Nutzer ist
seinerseits nicht berechtigt, die Zustimmung an Dritte zu übertragen.
2. Rechtsstellung des Nutzers
Das vorliegende Bildmaterial darf ausschließlich zu Zwecken der Werbung oder Verkaufsförderung von HakProdukten verwendet werden. Andere Verwendungen sind nicht oder nur nach schriftlicher Vereinbarung
gestattet. Spätestens mit der Einleitung der Datenübertragung oder sonstigen Benutzung erklärt der Nutzer sein
Einverständnis zu diesen Nutzungsbedingungen.
Durch die Überlassung des Bildmaterials erwirbt der Nutzer keine Rechte. Spätestens drei Monate nach der
Datenübertragung ist der Bilddatensatz zu löschen, überlassenes Bildmaterial ist unaufgefordert zu retournieren.
Über die Verwendung des Bildmaterials ist ein Nachweis zu erbringen. Bei Printerzeugnissen und Produkten sind
innerhalb eines Monats unaufgefordert zwei kostenlose Belegexemplare zuzusenden. Allenfalls
wahrgenommene, unberechtigte Verwendung durch Dritte hat uns der Nutzer sofort mitzuteilen.
3. Kennzeichnungspflicht
Jegliche Nutzung oder Wiedergabe des Bildmaterials ist nur unter der Voraussetzung gestattet, dass der
vorgegebene Herstellungsvermerk (Foto: HAKA Küche) vom Nutzer in zweifelsfreier Zuordnung unmittelbar beim
oder unter dem jeweiligen Bild deutlich und gut lesbar angebracht wird. Der Nutzer hat für die Dauer der
Benutzung die Integrität der Herstellerbezeichnung zu verantworten.
Die Pflicht zur ordnungsgemäßen Bezeichnung gilt sowohl für veröffentlichtes Bildmaterial als auch für die
Verwendung von Aufnahmen als Arbeitsvorlage für Layout- und Präsentationszwecke.
4. Nutzungsumfang und periodische Wartung
Die Zurverfügungstellung enthält –mangels anderslautender Vereinbarung- insbesondere keine Zustimmung
• Zu einer Bearbeitung, Änderung oder Umgestaltung des Bildmaterials
• Zur Digitalisierung,
Speicherung, Duplizierung, Vervielfältigung oder sonstigen Nutzung des
Bildmaterials auf Datenträgern aller Art (wie zB CD-ROM, CDi, Disketten, Festplatten, Arbeitsspeicher,
Mikrofilm etc) außerhalb des –zur angezeigten Verwendung notwendigen- Umfangs
• Zur Aufnahme oder Wiedergabe der Bilddaten in Online-Datenbanken oder in anderen elektronischen
Archiven (auch soweit es sich um interne elektronische Archive des Kunden handelt)
Einzuhalten ist weiters:
• Auf einer Homepage veröffentlichte Bilder von HAKA sind mit den derzeit technisch-möglichen
Zugriffsicherheitsstandards vor Zugriffen Dritter zu bewahren. Eine Verlinkung von Fotos mit
www.haka.at muss gegeben sein.
• Fotos- und Bildmaterialien von HAKA Küche unterliegen einer zeitlich beschränkten Nutzungsdauer.
Durch Produktauflassungen, etc. sind daher Bildeliminationen bzw. – austausche notwendig. Das
Bildmaterial ist in regelmäßigen Abständen (alle 6 Monate) auf Gültigkeit und Aktualität seitens des
Nutzers zu prüfen.
Die Zustimmung zur Benutzung von Fotomaterialien enthält keinerlei Berechtigung zur Verwendung weiterer,
firmenbezogener Zeichen.
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5. Printmedien und Presse
Vertreter von Printmedien können Hak-Bildmaterial unter Anerkenntnis dieser Nutzungsbedingungen [ohne
unsere vorherige Zustimmung] verwenden, allerdings nur im thematischen Zusammenhang mit den
abgebildeten Produkten und stets unter vollständiger Herstellerbezeichnung (Foto: HAKA Küche. Dieses
Bildmaterial darf nicht an Dritte (auch nicht elektronisch) weitergegeben und/oder diesen auch nicht zur
Verfügung gestellt werden.
Bei Archivierung in elektronischen, verlagsinternen Datenbanken oder Bildverzeichnissen ist dafür zu sorgen,
dass der Herstellervermerk erhalten bleibt. Im Falle der Veröffentlichung sind HAKA innerhalb von spätestens
einem Monat nach Benutzung zwei kostenlose Belegexemplare zuzusenden.
Eine Verwendung von HAKA Bildmaterial in Negativberichterstattung ist untersagt.
6. Haftung
Obwohl wir für unsere Fotos Urheber- und Nutzungsrechte besitzen, garantieren wir für keine rechtlich wie auch
immer geartete Qualität unseres Bildmaterials. Der Nutzer verantwortet die Folgen des Bildeinsatzes selbst und
trägt das Risiko. Wird der Nutzer aus der Verwendung von Hak-Bildmaterial von Dritten in Anspruch genommen,
ist ein Rückgriff auf HAKA ausgeschlossen. Sollte anlässlich der Verwendung HAKA selbst von Dritten in Anspruch
genommen werden, verpflichtet sich der Nutzer, HAKA daraus schad- und klaglos zu halten (Schad- und
Klagloshaltung umfasst auch die Kosten außergerichtlicher Rechtsverteidigung).
Ansprüche auf Schadenersatz wegen (technischer) Mängel eines Bilddatensatzes sind ausgeschlossen.
7. Bußgeld, Schadenersatz
In Fällen von unberechtigter (ohne Zustimmung von HAKA erfolgter) (Be)Nutzung, Verwendung, Wiedergabe
oder Weitergabe des Bildmaterials ist für jeden Einzelfall zumindest ein Betrag in Höhe des angemessenen
Entgelts zu zahlen, wobei die Geltendmachung eines weitergehenden Schadenersatzanspruches vorbehalten
bleibt. Gleiches gilt im Fall eines unterlassenen, unvollständigen, falsch platzierten oder nicht zuordnungsfähigen
Herstellungsvermerk. Durch diese Zahlungen werden keinerlei Nutzungsrechte begründet. Für beschädigtes,
zerstörtes, abhanden gekommenes Bildmaterial ist Schadenersatz zu leisten.
8. Widerruf der Zustimmung
Der Nutzer verpflichtet sich, das Bildmaterial nur in einer Art und Weise zu verwenden, die weder dem Image der
Produkte Schaden zufügt noch das Firmenansehen beeinträchtigt und auch mit dem sonstigen (Werbe)Auftritt
der Firma HAKA nicht im Widerspruch steht. Sollte sich für HAKA der Eindruck ergeben, dass das zur Verfügung
gestellte Bildmaterial in einer Weise verwendet wird, die sich für die Wertschätzung des Unternehmens als
abträglich und nachteilig erweist, behalten wir uns vor, die erteilte Zustimmung nachträglich zu widerrufen. In
diesem Fall hat der Verwender die Nutzung mit sofortiger Wirkung einzustellen und die beanstandete
Präsentation ohne Kostenersatz aus dem Verkehr zu ziehen.
Durch die Verwendung des Bildmaterials (auch im Zusammenhang mit Textierung) darf nicht der Eindruck
erweckt werden, dass es sich um eine von HAKA originär gestaltete Veröffentlichung handelt, da ansonsten die
obigen Folgen (Widerruf der Zustimmung, Beseitigungsanspruch) ebenfalls eintreten.
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