
 
 

 

NUTZUNGSBEDINGUNGEN FÜR DIE VON EDILKAMIN BEREITGESTELLTEN BILDER 
 
Durch diese Verordnung werden die Bedingungen festgelegt, zu denen EDILKAMIN dem Benutzer das Nutzungsrecht 
an den Bildern, den Abbildungen und den Grafikelementen im Allgemeinen (kurz die „Bilder“) gewährt, deren alleiniger 
Inhaber gemäß den Urheberrechtsbestimmungen EDILKAMIN ist.  
 
Die Verwendung der Bilder durch den Benutzer bedarf der ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung von EDILKAMIN.  
Die Genehmigung wird von EDILKAMIN ausschließlich in Zusammenhang mit dem Verkauf und der Verkaufsförderung 
der EDILKAMIN Produkte durch den Benutzer erteilt. Jedwede anderweitige Nutzung der Bilder bleibt hiervon 
ausdrücklich ausgeschlossen.  
 
Die Genehmigung verleiht dem Benutzer kein Ausschließlichkeitsrecht und kann auch in keinster Weise als Abtretung 
sonstiger Rechte an den Bildern und allgemein an irgendwelchen, eingetragenen oder nicht eingetragenen, 
gewerblichen und/oder geistigen Eigentumsrechten, deren Inhaber EDILKAMIN ist, von EDILKAMIN an den Benutzer 
verstanden werden.  
 
Der Benutzer, der sich zur Einhaltung sämtlicher Bestimmungen dieser Verordnung verpflichtet, erkennt ausdrücklich die 
volle und ausschließliche Inhaberschaft von EDILKAMIN an den Bildern und sonstigen Kennzeichen an und verpflichtet 
sich, nicht deren Gültigkeit vor Behörden, auch nicht den lokal zuständigen Justizbehörden in den verschiedenen 
Ländern, anzufechten.  
 
Der Benutzer verpflichtet sich  
- die Bilder unter ausschließlicher Bezugnahme auf die Produkte von EDILKAMIN zu verwenden;  
- eine angemessene Sichtbarkeit der Bilder sicherzustellen;  
- keinerlei Änderungen an den Bildern vorzunehmen.  
 
Der Benutzer verpflichtet sich außerdem, keine Domänennamen selbst oder mittelbar über Dritte mit dem Wort 
„EDILKAMIN“ zu registrieren, weder alleinstehend noch in Kombination mit irgendeinem anderen Wort bzw. – ganz 
allgemein – eingetragenen oder nicht eingetragenen Kennzeichen von EDILKAMIN.  
 
Die Genehmigung wird ausschließlich dem Benutzer erteilt und ist keinesfalls auf Dritte übertragbar.  
Der Benutzer verpflichtet sich, die Bilder nicht so zu verwenden, dass Verwechslungsgefahr in der Öffentlichkeit besteht 
und/oder die Bilder mit anderen eingetragenen oder nicht eingetragenen eigenen Kennzeichen bzw. Kennzeichen Dritter 
in Verbindung gebracht werden können.  
 
Ferner wird festgehalten, dass die Nutzung der Bilder im Zusammenhang mit anderen Kennzeichen des Benutzers in 
jedem Fall vorab von EDILKAMIN entsprechend den in dieser Verordnung festgelegten Bedingungen genehmigt werden 
muss.  
Vorbehaltlich der notwendigen Vorabgenehmigung schließt die Verordnung nicht aus, dass die Bilder auf der 
Internetseite des Benutzers als aktives Element verwendet werden, bei dessen Anklicken die Nutzer auf die Website 
www.edilkamin.com („EDILKAMIN Website“) weitergeleitet werden.   
 
Das Einfügen von Seiten oder Seitenabschnitten der EDILKAMIN Website in Seiten der Website des Benutzers (sog. 
„Framing“) ist nicht gestattet.  
Die Internetseite des Benutzers darf keinesfalls illegale, diffamierende, betrügerische oder die   
Rechte anderer in irgendeiner Form verletzende bzw. gesetzes- und/oder verordnungswidrige Inhalte aufweisen.  
 
EDILKAMIN lehnt in jedem Fall jegliche Haftung in Bezug auf die Inhalte und die von der Internetseite des Benutzers 
angebotenen Dienstleistungen ab.  

http://www.edilkamin.com/media/pdf/Regolamento_uso_immagini_Edilkamin_05-17.pdf


 
 

 

EDILKAMIN behält sich außerdem das Recht vor, die EDILKAMIN Website jederzeit nach Belieben zu ändern, und ist in 
keiner Weise verpflichtet, den Benutzer in Kenntnis zu setzen.   
Der Benutzer verpflichtet sich, EDILKAMIN in Bezug auf jegliche Verluste, Schäden, Kosten und Aufwendungen, auch 
für Rechtsbeistand, schad- und klaglos zu halten, die EDILKAMIN aufgrund von etwaigen Anträgen und Klagen im 
Zusammenhang mit einer verordnungswidrigen Nutzung der Bilder durch den Benutzer erleidet bzw. bestreitet.  
 
Der Benutzer nimmt zur Kenntnis und akzeptiert, dass EDILKAMIN, außer im Fall von Vorsatz oder grober 
Fahrlässigkeit, keinesfalls für Schäden haftbar gemacht werden kann, die dem Benutzer selbst oder Dritten aus der 
Verwendung oder Nichtverwendung der Bilder entstehen.   
Für die Überwachung der ordnungsgemäßen Verwendung der Bilder ist der Bildverantwortliche von EDILKAMIN 
zuständig, der jederzeit:   
- vom Benutzer Informationen und Klarstellungen hinsichtlich der Verwendung der Bilder verlangen kann;   
- Kontrollen vor Ort beim Benutzer, entweder selbst oder durch hierzu beauftragte Dritte, durchführen kann, um die 
Einhaltung dieser Verordnung durch den Benutzer sicherzustellen.  
 
Sollte durch die vorgenannten Überwachungstätigkeiten eine verordnungswidrige Verwendung der Bilder festgestellt 
werden, kann EDILKAMIN nach eigenem freiem Ermessen eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen ergreifen: 
- den Benutzer auffordern, die unzulässige Verwendung der Bilder innerhalb einer bestimmten Frist zu beenden;   
- die Genehmigung, gegebenenfalls mit sofortiger Wirkung, aussetzen, bis der Benutzer die nicht verordnungskonforme 
Nutzung der Bilder unterlässt;  
- die Genehmigung endgültig widerrufen.  
 
Falls der Benutzer die Ausschließlichkeitsrechte von EDILKAMIN an den Bildern verletzt – oder die Bilder anderweitig 
entgegen den in dieser Verordnung festgesetzten Bedingungen verwendet –, ist der Benutzer verpflichtet, EDILKAMIN 
ein Strafgeld in Höhe von Euro 1.000,00 (Euro Eintausend/00) zu zahlen. Hiervon unberührt bleibt in jedem Fall das 
Recht von EDILKAMIN, bei den zuständigen Justizbehörden zum Schutz der eigenen Schadensersatzansprüche für den 
entstandenen höheren Schaden infolge des rechtswidrigen Verhaltens des Benutzers vorzugehen.  
 
EDILKAMIN behält sich das Recht vor, die Genehmigung zu widerrufen, falls der Benutzer:   
- ohne triftigen Grund die Zustimmung zur Ausführung der Kontrollen verweigert;  
- aus beliebigem Grund den Verkauf und/oder die Verkaufsförderung der EDILKAMIN Produkte einstellt.  
 
Nach Widerruf der Genehmigung aus beliebigem Grund verpflichtet sich der Benutzer, unverzüglich jegliche Nutzung der 
Bilder zu beenden, etwaige Kopien der Bilder, die Eigentum von EDILKAMIN sind und in deren Besitz er sich befindet, 
zurückzugeben, die Bilder von der eigenen Internetseite, sofern vorhanden, zu entfernen und grundsätzlich sämtliches 
Material, auf dem die Bilder abgebildet sind, zu zerstören. EDILKAMIN ist die erfolgte Beseitigung bzw. Zerstörung 
innerhalb von sieben Arbeitstagen nach dem Datum des Widerrufs schriftlich zu bestätigen.  
 
Der Benutzer verpflichtet sich, EDILKAMIN umgehend über jede Beanstandung Dritter hinsichtlich der Nutzung der 
Bilder sowie über jede unzulässige – auch bloß annähernde und/oder partielle – Verwendung der Bilder durch Dritte zu 
informieren.  
 
Es wird festgehalten, dass alle Maßnahmen im Zusammenhang mit bzw. in Bezug auf die Angaben im vorangehenden 
Abschnitt in den ausschließlichen Ermessensspielraum von EDILKAMIN fallen, wobei das Unternehmen nach eigenem 
Dafürhalten die Vorgehensweise für eine etwaige Intervention und/oder Verteidigung und/oder gerichtliche Klage 
festlegen kann. 
 
Die vorliegende Verordnung unterliegt italienischem Recht und ist dementsprechend auszulegen.  
Für die Regelung etwaiger Streitfälle zwischen den Parteien im Zusammenhang mit der vorliegenden Verordnung ist 
ausschließlich das Mailänder Gericht zuständig.  


