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Gültig seit 01.03.2017 
 
 
 

Leistungsbeschreibung und Nutzungsrechte 
 
 
 

1. Leistungsbeschreibung:  
 
Sie erwerben ein Foto auf 141pictures.com von Markus Messner und erhalten das Bild in 
mehrfacher Ausführung als digitale Datei. Diese werden Ihnen nach dem Kauf zum 
Download bereitgestellt. Nach Kaufdatum bekommen Sie die Dateien noch mindestens 1 
Jahr lang erneut auf Anfrage zur Verfügung gestellt. 
 
Die Dateien sind hochauflösend und für den Druck optimiert. Auflösung bis zu zwei Metern 
sind dabei problemlos möglich. 
 

a. Bei Kauf erhalten Sie folgende Dateien: 
 

1) Bild mit weißem Rahmen 
2) Bild mit schwarzem Rahmen 
3) Bild mit farbigem Rahmen 

 
Bitte beachten Sie, dass der hölzerne Hintergrund mit Flagge und Beschriftung einzig der 
Präsentation auf der Homepage dient und nicht Bestandteil des Bildes ist.  
 

b. Dateiformat:  
 
.jpg 
 

c. Bezahlung  
 
Die Bezahlung erfolgt auf Rechnung per Überweisung. Die Rechnung wir Ihnen per Email 
übermittelt.  
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2. Nutzungsrechte 
 
Mit Erwerb eines Fotos erhalten Sie das Recht zur nicht-kommerziellen Nutzung der 
Dateien. Dies bedeutet: 
 
 
 
A. Der Kauf eines Bildes berechtigt Sie zum Download der digitalen Versionen des Bildes 

im jpg-Format („Datei“). Diese Datei dürfen Sie ausschließlich in nicht kommerzieller 
Absicht nutzen. Die jeweilige Datei ist nicht exklusiv. 

 
 
 
B. Dabei bedeutet eine ausschließlich nicht kommerzielle Nutzung, dass 
 

1) die Datei oder einzelne Bildteile der Datei von Ihnen nicht weiter verkauft, 
verschenkt oder in irgendeiner anderen Form weiter gegeben werden darf (dabei ist 
eine Weiterleitung zum Zwecke des Ausdrucks etc. ausdrücklich erlaubt). 

2) die Datei oder einzelne Bildteile der Datei von Ihnen nicht veröffentlicht werden darf. 
So ist bspw. die Veröffentlichung der Datei im Internet (bspw. auf der eigenen 
Homepage oder in sozialen Netzwerken) oder in Magazinen im Ganzen oder teilweise  
nicht erlaubt. 

3) die Datei oder einzelne Bildteile der Datei von Ihnen nicht für die Erstellung anderer 
Inhalt verwendet werden darf. So ist beispielweise die Verwendung der Datei im 
Ganzen oder teilweise bei der Gestaltung von Logos, Videos oder anderen Designs 
nicht zulässig. 

4) die Datei oder einzelne Bildteile der Datei von Ihnen nicht für Zwecke der Werbung 
bzw. Marketing benutzt werden darf. So ist bspw. die die Verwendung der Datei im 
Ganzen oder teilweise in Printwerbung, Mailings, Prospekten, Broschüren, Flyern, 
Postern, Katalogen, Verpackungs- oder Werbematerialien, Drucke auf 
Bucheinbänden, Visitenkarten, Briefpapier oder Präsentationen nicht gestattet. 

 
 
 
C. Nicht exklusiv bedeutet dabei, dass Sie das Nutzungsrecht nicht alleine für Sich 

beanspruchen können. Das Copyright bleibt alleine beim Fotografen. 
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D. Weitere Beschränkungen 
 

1) Sie müssen mit ausreichenden technischen Maßnahmen sicherstellen, dass die Datei 
nicht  von Dritten kopiert bzw. verbreitet wird. 

2) Sie dürfen die Datei nicht in einer Art und Weise verwenden die gegen Gesetze, 
Bestimmungen oder Rechtsvorschriften verstoßen. 

3) Sie dürfen die Datei nicht in einer Art und Weise verwenden die in pornografischen, 
rassistischen, beleidigenden, unanständigen oder verleumderischen Zusammenhang 
gebracht werden kann. Dem Urheber dürfen keine politischen, unmoralischen oder 
anstößigen Neigungen unterstellt werden. 

 
 
 
E. Beispiele für eine erlaubte Nutzung: 

 
1) Weiterleitung der Datei an einen externen Dienstleister zum Zwecke des Ausdrucks. 
2) Ausdruck der Datei in jedem gedruckten Material (bspw. Poster, Leinwände, T-Shirts, 

Kalender, Mousepads, Handyhüllen, Kissen, Acrylglas) für den persönlichen Gebrauch 
und als Dekoration in Büros, öffentlichen Räumen, Restaurants, Verkaufsräumen etc. 

3) Verwendung der Datei als Bildschirmschoner, Handyhintergrund, Screensaver etc. im 
privaten Umfeld 

4) Die Datei darf in den oben genannten Fällen (Abschnitt E, Absatz 1-3) beliebig oft 
verwendet werden solange diese nicht kommerziell genutzt werden (siehe Abschnitt 
B, Absatz 1-4).  

 
 

______________________________ 


