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Straubenhardt, 04. Mai. 2011 

Sehr geehrter … 

wie besprochen erhalten Sie kostenfrei  

__ Bilder aus unserer Internetpräsenz und/oder Präsentationen, und/oder Produktfotos, 
Illustrationen, Planungen etc. 

__ Vital-Office CAD Symbolbibliothek Serie infinitydesign im Format Autocad .dwg / Einheiten in 
mm / Dateiname: 8d-ve-ueb02_mm.dwg mit 13,27MB 

__ x Vital-Office Texturen 80 Stk. im .jpg Format 

Zu den in nachfolgendem Lizenzvertrag genannten Bedingungen. Bedingung für jedwede 
Veröffentlichung ist, daß der Urheber Vital-Office eindeutig aus der Darstellung hervorgeht. 
z.B. Bildunterschriften © Vital-Office.net / oder Urheber: Vital-Office(.net ) 

Die Bilder und Texte von Vital-Office dürfen NICHT mit anderen Produkten von Mitbewerbern 
vermischt werden. Es muß für den Betrachter immer eindeutig klar sein, welches Bild / Produkt 
und welcher Text etc. von Vital-Office ist und welcher nicht. 

Bitte verstehen Sie das als notwendige Markenpflege, von der wir beide profitieren. 

Wir weisen darauf hin, dass die dargestellten Möbel i.d.R. durch internationale Patent und 
Geschmacksmuster geschützt sind und somit Rechte Dritter beinhalten.  

Die Weitergabe im Ganzen oder in Teilen und Ausschnitten an Dritte ist ohne schriftliche 
Zustimmung nicht gestattet. Die dargestellten Designentwürfe beinhalten u.a. auch Rechte Dritter. 
Das Veröffentlichungsrecht verbleibt beim Urheber (Vital-Office). Der Nutzer haftet im Falle 
missbräuchlicher Verwendung. 

Ausgewählte Entwürfe dürfen vom Auftraggeber für z.B. eine Ausschreibung nur verwendet 
werden, wenn das ausgeschriebene Produkt auch als ein Original Vital-Office Produkt mit 
Herstellerangabe ausgeschrieben ist. 

Mit der Nutzung der Daten erklären Sie sich mit den Bedingungen einverstanden. 

Mit freundlichen Grüßen  

 

 

Vital-Office GmbH 
Peter Jordan 
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Beim Beziehen von grafischen Daten, CAD, Bilder, Texturen, Zeichnungen, von uns sei es durch 
Kauf, zur Verfügung Stellung, Download oder in sonst irgendeiner Form gelten folgende 
Lizenzvereinbarungen: 

Lizenzvertrag: 

Mit dem Öffnen einer Verpackung, eines Downloads oder E-Mail-Anhangs, die einen Datenträger 
mit Daten von unseren Bildern, Texturen, Objekten oder Symbolen enthält, erkennt der Nutzer 
diese Lizenzvereinbarung/ Nutzungsvertrag an. 

§1. Gegenstand des Vertrages: 

Gegenstand des Vertrages sind digitale Daten, die ein Nutzer direkt oder indirekt von uns bezieht, 
sei es durch Kauf eines Datenträgers oder auf elektronischem Wege oder auf eine andere Weise. 

Diese digitalen Daten werden dem Benutzer unentgeltlich oder entgeltlich zur Verfügung gestellt, 
bleiben aber in unserem Besitz und unser geistiges Eigentum. 

Wir machen darauf aufmerksam, dass es nach dem Stand der Technik nicht möglich ist, unsere 
digitalen Daten so zu erstellen, dass sie in allen Anwendungen und Kombinationen fehlerfrei 
arbeiten.  

§2.Umfang des Benutzungsrechtes während des laufenden Vertrages: 

Durch den Kauf/Teilkauf oder die zur Verfügung Stellung unserer Texturen-/Objekt oder Symbol-
Datenbank gewähren wir dem Nutzer (im folgenden auch Lizenznehmer genannt) das nicht 
ausschließliche, einfache und persönliche Recht (im Folgenden auch Lizenz genannt), diese 
digitalen Daten ausschließlich auf seinen eigenen Arbeitsplätzen zu benutzen. 

Dem Lizenznehmer ist es erlaubt, eine Sicherheitskopie der digitalen Daten zu fertigen, darf diese 
jedoch nicht ohne unsere ausdrückliche schriftliche Erlaubnis an Dritte weitergeben. 

Der Lizenznehmer erhält mit diesem Vertrag das Recht, den ihm ausgehändigten Datenträger mit 
den digitalen Daten sowie die ihm auf elektronischem Wege zugänglich gemachten Daten gemäß 
ihrer Zweckbestimmung zu nutzen, ohne dass ihm irgendwelche weiteren Rechte an den digitalen 
Daten zustehen. Eine weitergehende Nutzung ist nicht zulässig. Wir behalten uns insbesondere 
alle Veröffentlichungs-, Vervielfältigungs- und Bearbeitungsrechte an den digitalen Daten vor. 
Dieser Vorbehalt erstreckt sich auch auf einzelne Teile oder Ausschnitte des lizenzierten Teils 
unserer Texturen-/ Objekt- und Symbol-Datenbanken. 

Sollten für besondere Projekte weitergehende Rechte benötigt werden, kann bei uns eine speziell 
auf diesen Fall zugeschnittene Lizenz bezogen werden. Die Preise und Bedingungen dafür sind im 
Einzelfall neu zu regeln und nicht Bestandteil dieser Lizenzbestimmung. 

Die Weitergabe im Ganzen oder in Teilen und Ausschnitten an Dritte ist ohne schriftliche 
Zustimmung nicht gestattet. Die dargestellten Designentwürfe beinhalten u.a. auch Rechte Dritter. 
Das Veröffentlichungsrecht verbleibt beim Urheber (Vital-Office). Der Nutzer haftet im Falle 
missbräuchlicher Verwendung. 

Ausgewählte Entwürfe dürfen vom Auftraggeber für z.B. eine Ausschreibung nur verwendet 
werden, wenn das ausgeschriebene Produkt auch als ein Original Vital-Office Produkt mit 
Herstellerangabe ausgeschrieben ist. 
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§3. Vertragsverletzung 

Das Recht des Lizenznehmers zur Benutzung der digitalen Daten erlischt ohne Kündigungserklä-
rung gegenüber dem Lizenznehmer, wenn der Lizenznehmer eine Bedingung dieses Vertrages 
verletzt. Die digitalen Daten sind dann komplett zu löschen oder zu entfernen. Sie dürfen in 
keinerlei Art mehr benutzt werden. Bei Verletzung dieses Vertrages ist der Nutzer außerdem 
verpflichtet, die Originaldatenträger einschließlich Updates/Upgrades an uns auf seine Kosten 
herauszugeben. 

Der Lizenznehmer verpflichtet sich, uns von allen Schadensersatzforderungen freizuhalten bzw. 
diese zu begleichen, die direkt oder indirekt aus einer Vertragsverletzung seinerseits resultieren. 

 

§4. Modifikation von Daten 

Der Lizenznehmer ist NICHT berechtigt, die ihm zur Verfügung gestellten anzupassen und zu 
verändern. 

§5. Weitergabe von Daten 

Der Lizenznehmer ist berechtigt, die mit Hilfe unserer digitalen Daten erstellten Ergebnisse zu 
veröffentlichen und weiter zu geben. Diese Ergebnisse unterliegen seiner eigenen Lizenzgestal-
tung. 

Ausgeschlossen davon sind unsere lizenzierten digitalen Daten sowie alle ihre einzelnen 
Bestandteile oder Ausschnitte davon. Ebenfalls ausgeschlossen sind vom Lizenznehmer 
angepasste Teile der digitalen Daten. 

Beispiel: ein mit Texturen, Objekten und Symbolen aus unserer Datenbank erstellte Planung oder 
Film kann weiter gegeben, verkauft und lizenziert werden. Die ihm zugrunde liegenden lizenzierten 
digitalen Daten aus unserer Datenbank dürfen jedoch nicht weiter gegeben werden. Sollte ein 

Auftraggeber die Herausgabe dieser Daten verlangen, so muss er bei uns die dazu notwendi-

gen Lizenzen beziehen. 

Weiterverkauf, Veröffentlichung oder Weiterlizenzierung unserer lizenzierten digitalen Daten ist in 
jeder Form untersagt, auch in Auszügen, Ausschnitten oder in abgewandelter Form. Das Erstellen 
anderer kommerzieller Datenprodukte mit Hilfe unserer digitalen Daten ist untersagt. 

§6. Schadensersatz bei Vertragsverletzungen 

Für alle vom Lizenznehmer verursachten Urheberrechtsverletzungen werden wir beim Lizenzneh-
mer Regress nehmen. 

§7. Gewährleistung und Haftung 

Beanstandungen wegen Sachmängeln, Falschlieferungen und Mengenabweichungen sind 
unverzüglich, spätestens jedoch 14 Tage nach Erhalt der Ware schriftlich unter Angabe der 
Beanstandung geltend zu machen. Andernfalls gilt die Ware als genehmigt. 

Werden Fehlmengen nachgewiesen, liefern wir entsprechend nach. 
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Wir behalten uns vor, die beanstandete Ware unverzüglich von dem Kunden auf seine Kosten 
zusenden zu lassen um sie unsererseits zu prüfen. Ein Rückgaberecht ist ausgeschlossen bei 
allen Downloadprodukten sowie geöffneter Ware. Im Fall von berechtigter, fristgemäßer 
Mängelrüge sind wir berechtigt und verpflichtet eine Ersatzlieferung vorzunehmen. Sollten auch da 
wieder berechtigte Mängel auftreten steht dem Nutzer das Recht auf Kaufpreisminderung oder 
Rückgängigmachung des Kaufvertrages zu. Die digitalen Daten sind von uns sorgfältig geprüft. Wir 
gewährleistet für den Zeitraum von 90 Tagen ab Lieferung, dass die digitalen Daten frei von 
Defekten und Fehlern im Material und der beabsichtigten Funktion ist. Im Falle einer Geltendma-
chung der Gewährleistungsansprüche sind wir lediglich zum Ersatz der digitalen Daten oder 
Kaufpreisminderung oder Rückerstattung des Kaufpreises verpflichtet. Jede weiter gehende 
Haftung ist ausgeschlossen. Eine Haftung für Schäden aufgrund unsachgemäßer Installation 
und/oder falscher Anwendung durch den Nutzer oder einen Dritten ist ausgeschlossen. Auch 
übernehmen wir weder Haftung für Verlust oder Ungenauigkeit der Daten, spezifische oder 
direkte/indirekte Schäden noch für Begleit- oder Folgeschäden (einschließlich und ohne 
Limitierung der Schäden aus Verlust von Unternehmensgewinn, Geschäftsunterbrechung, Verlust 
von Geschäftsinformationen oder jeglicher anderer geldlicher Verluste) die aus der Benutzung der 
digitalen Daten entstehen.  

Sollten aufgrund von Gesetzten der Haftungsausschluss teilweise oder ganz keine Anwendung 
finden, werden Schadensersatzzahlungen auf das 3fache des Rechnungsbetrages begrenzt. 
Weiterhin gilt die nachfolgend aufgeführte Lizenzvereinbarung. 

§8. Schadensersatz bei Verletzung von Rechten Dritter 

Der Lizenznehmer muss selbst und ohne Beteiligung des Autors seine Kosten gegen alle 
Ansprüche oder Klagen wegen Verletzung eines angemeldeten Patents (dies gilt insbesondere für 
in den USA angemeldeten Patente), eines Urheberrechts, eines Geschäftsgeheimnisses oder 
einer Marke durch die Software oder deren Nutzung verteidigen. 

§9. Vertragsänderungen und Ergänzungen 

Änderungen und oder Ergänzungen zu diesen Lizenzbestimmungen bedürfen der ausdrücklichen 
schriftlichen Bestätigung unsererseits. 

§10. Allgemein 

Sollte eine Bestimmung dieser Vereinbarung unwirksam sein oder werden, so wird dadurch die 
Gültigkeit der Vereinbarung im Übrigen nicht berührt. Die Vertragsparteien sind verpflichtet, die 
unwirksame Bestimmung durch eine im wirtschaftlichen Erfolg möglichst gleichkommende 
Regelung zu ersetzen. Gleiches gilt für den Fall einer Vertragslücke. 

§11. Erfüllungsort und Gerichtsstand 

Dieser Lizenzvertrag umfasst die gesamte Vereinbarung zwischen dem Lizenznehmer und dem 
Autor in Bezug auf die digitalen Daten/Software. Erfüllungsort für alle Verpflichtungen aus dem 
Vertragsverhältnis ist Ettlingen. Für alle Streitigkeiten aus diesem Nutzungsvertrag und seiner 
Beendigung gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Dieser Vertrag schließt die 
Anwendung des Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge über den Internationalen 
Warenkauf (CISG) ausdrücklich aus. 
Als ausschließlicher Gerichtsstand wird Ettlingen, bzw. Karlsruhe vereinbart. 

 


