
Nutzungsbedingungen für Bildmaterial 
 
 
Bedingungen für die Nutzung von Fotos/Bilder/Videos der JOYDIVISION international AG: 
Die JOYDIVISION international AG stellt dem Fachhandel, Geschäfts- und 
Kooperationspartnern (im Folgenden „Verwender“ genannt) auf kostenlos ausgewählte 
Fotos/Bilder/Videos in Form elektronischer Bilddateien zur Verfügung. JOYDIVISION ist 
Inhaber sämtlicher Nutzungsrechte an diesen Fotos/Bildern/Videos. Der Verwender erklärt 
mit dem Herunterladen, Kopieren bzw. dem Erhalt der Fotos/Bilder, dass er die 
Nutzungsbedingungen gelesen hat und mit selbigen einverstanden ist. 
 
Für die Verwendung der Bilder gelten die folgenden Bestimmungen. 
1. Der Verwender erlangt ein einfaches Nutzungsrecht zur Verbreitung/Veröffentlichung der 
Fotos/Bilder/Videos über folgende Kommunikationskanäle: 
- Printmedien (Flyer, Zeitungswerbung, Produktkataloge) 
- Onlinemedien (eigene Website, eMail, Online-Katalog, Online-Verkaufsshop, soziale 
Medien wie facebook etc.) 
- sonstige digitale Medien (Fernsehen, Newsletter, Apps) 
 
2. Die Nutzung ist ausschließlich im Rahmen folgender Zwecke möglich und zulässig: 
- Bewerbung von Angeboten und Leistungen ausschließlich für Produkte von JOYDIVISION 
- Die Nutzung der Fotos/Bilder/Videos für Wettbewerbsprodukte ist nicht zulässig uns wird 
pro Verstoß mit einer Vertragsstrafe von € 2000 geahndet 
- Ebenso wird vereinbart, dass es Kooperationspartnern nicht gestattet ist, 
Wettbewerbsprodukte mit registrierten Marken (als Keywords) von JOYDIVISION zu 
bewerben. Hierfür wird pro Verstoß mit einer Vertragsstrafe von € 2000 vereinbart. 
 
3. Jede oben genannte erlaubte Form der Nutzung der Bilder darf ausschließlich im 
Zusammenhang mit dem original JOYDIVISION-Logo für die Produkte von JOYDIVISION 
erfolgen. Bei einer Bildnutzung ist stets der Copyrightvermerk unmittelbar am oder im Bild 
anzugeben wie folgt: 
„© JOYDIVISION“. Die Angabe der Bildunterschrift an einer anderen Stelle ist untersagt und 
stellt eine Verletzung des Urheberrechts dar. An der Zuordnung zum Rechteinhaber/Urheber 
darf kein Zweifel bestehen. 
 
4. Die Nutzung der Fotos/Bilder/Videos für andere als die genannten Zwecke sowie die 
Weitergabe an Dritte ist nicht gestattet. Sollten angesichts zweckwidriger Nutzung 
Ansprüche Dritter an die JOYDIVISION herangetragen werden, stellt der Verwender 
JOYDIVISION bereits jetzt von diesen ausdrücklich frei. Die Freistellung umfasst auch die 
Kosten anwaltlicher Rechtsverfolgung zur Abwehr derartiger Ansprüche. 
 
5. Bei den Bildwerken handelt es sich um urheberrechtlich geschützte Werke. Es ist daher 
nicht gestattet, die Bilder zu verfremden oder zu verfälschen, z. B. durch Abzeichnen, 
Nachfotografieren, Fotocomposing sowie sonstige Veränderungen auf fotomechanischem 
oder digitalem Wege. 
 
6. Die Nutzungserlaubnis erlischt automatisch, wenn die Kooperationspartnerschaft bzw. die 
vertragliche Beziehung mit JOYDIVISION endet. Bestehen Zweifel an der 
zweckentsprechenden Nutzung der Fotos/Bilder/Videos ist JOYDIVISION berechtigt, die 
Nutzungserlaubnis jederzeit und mit sofortiger Wirkung zu entziehen. Eine Begründung über 
die Entziehung der Nutzungserlaubnis bedarf es im Einzelfall nicht. Erlischt die 
Nutzungserlaubnis oder wird diese nachträglich entzogen, hat der Verwender die 
Fotos/Bilder/Videos unaufgefordert umgehend aus allen Kommunikationsmedien zu 
entfernen. Andernfalls ist JOYDIVISION berechtigt, den Verwender entgeltpflichtig zur 
Unterlassung aufzufordern. Für bereits gedruckte Materialien gewährt JOYDIVISION dem 



Verwender eine Aufbrauchfrist von max. 6 Monaten ab Erlöschen bzw. Entzug der 
Nutzungserlaubnis. 
 
7. Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Erfüllungsort und 
Gerichtsstand bei etwaigen Streitigkeiten ist der Sitz von JOYDIVISION. 


