Nutzungsbedingungen
der webportalis PR Network GmbH & Co. KG für deren Presseportale
Wir freuen uns über Ihr Interesse an unseren Datenbanken für
Pressematerialien und prüfen Ihre Anmeldung sorgfältig. Zugangsberechtigt
sind ausschließlich Nutzer, die nachweislich für Verlage oder Redaktionen im
Print- und Digital-Bereich sowie soziale Medien arbeiten und die bei Anmeldung
zu unseren Services in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen
beruflichen Tätigkeit handeln (Unternehmer iSd. § 14 BGB). Wir behalten uns
das Recht vor, den Zugang zum Portal ohne Angabe von Gründen nicht zu
erteilen und Inhalte oder Bereiche der Website aus Sicherheitsaspekten
teilweise oder ganz zu sperren.
1.) Nur Pressetexte, Produktbilder von Markenartikeln einschließlich Produktbilder von
Markenartikeln mit Anwendungssituationen (Produktbilder mit Fotomodellen) oder an
welchem ein Nutzungsrecht der webportalis Pressportale vermerkt ist (© beautypress, ©
fashionpress, © livingpress oder © medicalpress) dürfen zu redaktionellen Zwecken und
der Verbreitung oder Veröffentlichung in Zeitschriften oder Publikationen in gedruckter
oder elektronischer Form genutzt werden. Diese Nutzung kann kostenfrei erfolgen.
Sollen Fotos in einer besonders hervorgehobenen Weise, z.B. auf dem Cover verwendet
werden, so ist dies mit dem Rechteinhaber vorher abzuklären. Ausdrücklich untersagt ist
jegliche andere Form der Nutzung des Materials, z.B. für werbliche Zwecke.
2.) Alles weitere auf den webportalis Presseportalen bereitgestellte Material (Inhalte,
Texte, Fotos und Videos) insbesondere der Fashion-Week und der dort vertretenen
Designer, darf nur mit Zustimmung des jeweiligen Rechteinhabers genutzt werden.
3.) Eine Verletzung dieser Grundsätze berechtigt uns ohne nähere Angabe von
Gründen zur Sperrung des Zugangs.
4.) Die Quellenangabe von Texten und Bildern ist obligatorisch. Ist kein
Markenname auf dem Foto eindeutig zu erkennen, so ist die Marke im Fotocredit zu
nennen. Im Falle eines Verstoßes, kann dies rechtliche Konsequenzen haben.
5.) Die Nutzungsdauer ist auf einen Zeitraum von acht Wochen nach dem Herunterladen
auf einem der webportalis Portale beschränkt. Anderenfalls können wir die
Nutzungsberechtigung nicht gewährleisten und sicherstellen, dass das Copyright des
Materials nicht ausgelaufen ist und verletzt wird. Wir empfehlen, bei einer geplanten
längeren Nutzung des Materials, einen erneuten Download. Diesbezüglich weisen wir Sie
darauf hin, dass wir die entsprechenden Downloads zu Dokumentationszwecken bei uns
mit Datum, Uhrzeit und Nutzerkennung protokollieren.
6.) Bei Nicht-Beachtung der Nutzungsbedingungen, vor allem was Bilder der FashionWeek oder von Persönlichkeiten angeht, übernimmt webportalis PR Network GmbH & Co.
KG keine Haftung.
7) Das berechtigt genutzte Material darf nur zugeschnitten oder sonst zur Verbesserung
der technischen Qualität bearbeitet werden. Dies darf nur so erfolgen, dass bei einer
Bearbeitung oder Veränderung des Materials der Sinn nicht verfälscht bzw. das Fotooder Textmaterial nicht entstellend wiedergegeben oder in Zusammenhang mit
unsittlichen oder anstößigen Inhalten verwendet wird.
Informationen hinsichtlich der Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten finden Sie unter
http://www.webportalis.com/de/datenschutz.html.

