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data2map Copyrights - Nutzungsrechte
Ab sofort erhalten Sie ohne Mehrkosten folgende Nutzungsrechte der data2map Business-Licence:
Nur bei data2map: alle bei data2map verfügbaren digitalen Landkarten und Flaggen können Sie für alle Ihre Arbeiten absolut lizenzfrei verwenden, für private und
kommerzielle Anwendungen, für alle Medien (einschl. Print und Internet) und zeitlich unbefristet!
Erstellen Sie auf Basis der von data2map bezogenen Karten-Vorlagen Ihr eigenes Werk - und Sie können über das Resultat frei verfügen!
Einschließlich der Verwendung für alle Medien, ohne Auflagenbeschränkung, ohne Copyright-Vermerke anbringen zu müssen, auch als Agentur oder Druckerei für
unbegrenzt viele Kunden.
Einzige Einschränkung:
Sie müssen „etwas daraus machen“, immer ein „eigenes, individuelles Werk“ mit den von data2map bezogenen Flaggen oder Landkarten erstellen und dürfen sie
nicht, wie von data2map erworben, weitergeben oder verkaufen - also nicht mit data2map in direkten Wettbewerb treten.

Zusammengefaßt bedeutet dies für Sie als KäuferIn:
• klare Lizenzstrukturen: Sie erstellen auf Basis der data2map Karten oder Flaggen ein eigenes, individuelles Werk und können über die Verwendung frei verfügen.
• für alle Medien:, medienübergreifende Nutzung einschließlich für Film, Fernsehen, Bühne, Internet und Print in unbegrenzter Auflagenhöhe.
• beliebig oft: verwenden Sie die Karten und Flaggen für verschiedene Projekte, beliebig oft, privat und kommerziell, auch als Printmedien Herausgeber, Agentur
oder Druckerei.
• zeitlich unbegrenzt: es gibt kein Verfallsdatum, keine zeitliche Einschränkung.
• Keine versteckten Kosten: Sie zahlen einmalig den im Shop ausgewiesenen Preis. Keine weiteren Kosten oder Gebühren, keine Folgekosten, keine
auflagenabhängigen Lizenzgebühren.
• Keine Copyright Vermerke oder Quellenangaben: das Anbringen von Bildmarken oder Quellenangaben auf Ihren, mit data2map Karten oder Flaggen erstellten
Visualisierungen, ist nicht mehr erforderlich.
• Kein Lizenzierungsverfahren: es müssen keine juristisch diffizilen Verträge ausgehandelt werden, die Rechnung gilt als Nachweis der erteilten Nutzungsrechte,
bewahren Sie bitte eine Kopie auf
• Rechtssicherheit: klare Regeln, keine Grauzone und Unsicherheiten mehr.
Nachweis der erteilten Nutzungsrechte: Mit jedem Kauf einer data2map Karte oder Flagge erhält der Adressat der Rechnung uneingeschränkte Nutzungsrechte
nach der data2map „Business-Licence“. Bewahren Sie Ihre Rechnung als Nachweis bitte auf.
Ab sofort können Sie sich auf die Gestaltung konzentrieren:
Erstellen Sie z.B. als Agentur ein eigenes Werk für Ihre Kunden (eine Umsatzdarstellung für den Jahresbericht, die Vertriebsstrukturen der Firma, Fahnen-/FlaggenAufkleber, eine Reiseroute, eine Postleitzahlenkarte, eine Schreibtischunterlage oder eine wandfüllende Vergrößerung …) und verlieren Sie keine Zeit und Nerven
mehr mit komplizierten Nutzungsrechten, mit auflagenabhängigen Gebühren, mit aufwändigen Nachweisen.

Die Nutzungsrechte der "data2map Business-Licence" im Detail:
Der Rechnungsadressat erwirbt mit jedem Karten-/Flaggenkauf ein zeitlich unbefristetes und medienübergreifendes Nutzungsrecht an jeder Karte und Flagge.
Die erworbenen Karten und Flaggen (I.F. "Karten" oder "Daten" gen.) dürfen intern durch den Adressaten der Rechnung und ggfs. seine Mitarbeiter am selben
Standort (nur am Ort der Rechnungsadresse)), für den privaten und kommerziellen Gebrauch, zur "Erstellung eigener, individueller Werke" (s. unten) frei genutzt
werden.
- Als Nachweis für die erteilten Nutzungsrechte gilt die Rechnung bzw. die schriftliche Bestätigung von data2map. Bewahren Sie bitte eine Rechnungskopie separat
auf.
Kein Wiederverkauf unter der "Business-Licence"
Die lizenzfreie Nutzung erfordert die Erstellung eines "eigenen Werkes". Ein direkter Vertrieb oder Wiederverkauf der Karten und Flaggen, wie sie von data2map
erworben wurden, ist mit der standardmäßig erworbenen "Business-Licence" ausgeschlossen (hierfür bieten wir die "Commercial Licence" und "Reseller-Licence"
an - fragen Sie uns bitte). Lizenznehmer ist ausschließlich der Kunde wie in der Rechnung angegeben, einschließlich ggfs. Mitarbeiter dieser Firma, Behörde,
Organisation oder Institution am gleichen Standort.
- Dritte erhalten keine Rechte. Die Originalkarten, wie von data2map bezogen, dürfen nicht weiter verkauft oder verbreitet werden, weder im Original noch als
"eigene Werke". Es ist untersagt, die Karten zu verschenken, zu vermieten, zu verleihen, Unterlizenzen zu erteilen oder anderweitige Nutzungsmöglichkeiten
einzuräumen. Das Anbieten im Internet, das Einbinden in Datenbanken oder Atlanten ist unter der „Business-Licence“ nicht gestattet und erfordert immer eine
gesonderte schriftliche Erlaubnis von data2map.

1 Die kostenlosen Nutzungsrechte unter der data2map “Business-Licence“
Alle von data2map angebotenen Karten und andere digitalen Medien sind urheberrechtlich geschützt und beinhalten standardmäßig die großzügigen
Nutzungsrechte unter der „data2map-Business-Licence“, ohne zusätzliche Kosten und Formalitäten. Der Kunde erhält die hier spezifizierten Nutzungsrechte für jede
gekaufte Karte automatisch mit der Rechnung, die auch als Beleg der erteilten Rechte gilt.
Der Kunde/Nutzer erklärt sein Einverständnis zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) und diesen Copyrights und Nutzungsrechten mit dem
Herunterladen bzw. mit der ersten Nutzung.
Der Kunde/Nutzer verpflichtet sich, diese Copyright und Nutzungsrechte anzuerkennen und einzuhalten andernfalls ist die Nutzung sofort zu unterlassen und
bereits im Besitz befindlicher Content sofort an data2map zurück zu geben oder zu zerstören und eine entsprechende Mitteilung an data2map zu schicken. Es
werden keine Urheberrechte oder sonstigen Rechte an den Karten auf den Kunden übertragen. Kontaktieren Sie data2map bitte für Nutzungsrechte, die mit der
"Business-Licence" nicht abgedeckt sind, z.B. wenn Sie die Karten in Atlanten oder als gedruckte Karten anbieten möchten.
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Diese Nutzungsrechte, Urheberrecht- und Copyright Bestimmungen, gelten für alle Inhalte und Angebote (auch Karten, digitale Medien, Daten, Content) von
data2map - Manfred Guntz. Sie sind Bestandteil unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen, AGB, und bindend für alle Aufträge und Verträge zwischen data2map
und dem Kunden (auch Auftraggeber, Lizenznehmer). Für Nutzungen, die mit diesen Nutzungsrechten nicht explizit abgedeckt sind, sind individuelle
Nutzungsrechte schriftlich zwischen data2map und dem Kunden zu vereinbaren. Wenn Sie die erworbenen Karten und Medien nach den hier genannten
Bestimmungen verwenden, sind keine weiteren Schritte und Formalitäten erforderlich. Es fallen keine weiteren Lizenzgebühren oder sonstige Kosten an.
Die "Business-Licence" berechtigt den Rechnungsadressaten die Original data2map Karten, Flaggen und Daten intern für die Erstellung "eigener Werke"
medienübergreifend zu nutzen und allen Mitarbeitern am selben Standort (nur am Ort der Rechnungsanschrift) z.B. über ein Intranet oder in gedruckter Form in
beliebiger Stückzahl und zeitlich unbegrenzt verfügbar zu machen sowie
- für Print und elektronische Medien, einschließlich für Webdesign und Internetanwendungen zu verwenden
- für eine unbegrenzte Anzahl von Kunden-Projekten einzusetzen, wenn jedes Projekt ein Unikat, eine individuelle Erstellung ist
- für Pressepublikationen wie Zeitungen, (Fach-) Zeitschriften, Verpackungs-, Messe- und Werbematerialien zu nutzen
- für Theater-, Film- und Fernsehproduktionen zu nutzen und
- in ein "Intranet" oder firmen-internes PC-Netzwerk mit unbegrenzten Arbeitsplätzen einzustellen (gegebenenfalls mit Zugang für alle Mitarbeiter der
Firma/Institution am selben Standort wie in der Rechnungsanschrift angegeben)
- für Illustrationen z.B. in Broschüren, Jahresberichten oder Büchern für eine unbegrenzte Druckauflage einzusetzen, sowie
- voll editierbare Geo-Daten von data2map zu erwerben und für die Schaffung eigener Werke firmenintern einzusetzen.

2 "Eigene Werke": Eine rechtmäßige Nutzung erfordert immer die Erstellung "eigener, individueller Werke". "Eigene Werke" sind selbst erstellte Arbeiten des
Kunden, in denen die Karten von data2map bis zu maximal 90% Flächen-Anteil einnehmen können. Mindestens 10% des Werkes muss der vom Kunden kommende
Eigenanteil betragen. Das erstellte Werk muss immer individuell, ein Unikat sein. Das Anbringen von Quellen, bzw. Urheberrechtsvermerken sind nicht mehr
erforderlich.

3 Übergabe der Daten an Druckereien
Eine Weitergabe durch den data2map Kunden an seine projektgebundenen Endkunden, z.B. an Druckereien und andere Dienstleister darf nur dann erfolgen, wenn
sichergestellt werden kann, dass alle Karten mit der Fertigstellung der Dienstleistung zerstört werden und nicht mehr nutzbar sind. Die Verantwortung hierfür
obliegt dem Kunden, der die Daten von data2map erworben hat.

4 Mit der Business-Licence nicht abgedeckte Anwendungen
Mit der Business-Licence ist es z.B. nicht erlaubt die Original-Karten, wie von data2map erworben oder die vom Kunden selbst erstellten eigenen Werke
- als digitale Dateien, über das Internet oder andere Medien kostenlos oder zum Verkauf anzubieten, auch nicht durch Eigentumsübertragung, im Tausch, gegen
Bezahlung oder ohne Bezahlung
- zur Herstellung von eigenen Produkten zu nutzen, die dem Angebot von data2map identisch oder ähnlich sind,
- elektronisch oder durch andere Verfahren zu kopieren oder anderweitig zu vervielfältigen, oder in Atlanten oder Datenbanken Dritten verfügbar zu machen
- in einer Karten-, Foto- oder anderen Bibliothek, Datenbank o.ä. Dritten zugänglich zu machen oder
- durch "reverse engineering" oder Übersetzung zu bearbeiten.
Die kostenlosen Testkarten, Flaggen und andere Medien werden zur Evaluierung und Prüfung zur Verfügung gestellt. Sie dürfen nicht für andere Zwecke, auch nicht
kommerziell genutzt werden. Eine Ausnahme stellen die unter "Free Downloads" und mit "Gratis" gekennzeichneten Karten und Flaggen dar, die die Nutzung nach
der data2map Business-Licence erlauben.
Wichtig: Die eigenen Werke dürfen nicht als editierbare Vektordateien im Format .ai, eps, pdf, pptx etc. sondern nur als Rasterdateien oder geschützte, mit
Vektorgrafiksoftware nicht zu bearbeitende "single-layer" pdf-Dateien über das Internet oder Dritten verfügbar gemacht werden.
Der Content darf nicht außerhalb des Zusammenhangs zitiert, in einer unfairen, irreführenden oder diskriminierenden Art dargestellt, für unaufgefordert
verbreitete Mails (sog. Spam) oder für gesetzeswidrige, pornographische oder Gewalt verherrlichende Zwecke genutzt werden.
Bei Fragen im Zusammenhang mit dem Copyright und Urheberrecht oder bei Unsicherheiten über die legale Nutzung der Karten steht data2map.at gerne zur
Verfügung. Für eine hier nicht erwähnte Nutzung ist immer vorher die schriftliche Zustimmung von data2map erforderlich. Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne.

5 Inhalte Dritter
data2map bezieht Geometrie- und Sachdaten (z.B. Karten, statistische Daten) von Dritten. Der von Dritten bezogene Content kann jedoch besonderen Auflagen
unterliegen. Besonders die kommerzielle Nutzung der Karten der „Professional-Serie“ kann einschränkenden Bestimmungen unterliegen, die von data2map
ausgewiesen werden und vom Kunden zu beachten sind.

6 Alle Rechte vorbehalten
Alle auf dieser Webseite von data2map angebotenen Karten, Grafiken und Dokumente (im folgenden digitaler Content genannt) sowie das Logo und die
Firmenbezeichnung sind urheberrechtlich geschützt (Markenregisternummer 304 59 255 beim Deutschen Patentamt) und dürfen nicht weiter verbreitet und nur
nach den hier genannten Nutzungsrechten verwendet werden.
data2map weist darauf hin, dass die auf dieser Website verwendeten Soft- und Hardwarebezeichnungen und Markennamen der jeweiligen Firmen im Allgemeinen
warenzeichen-, marken- oder patentrechtlichem Schutz unterliegen. Alle Markenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Unternehmen. Windows®, Outlook®,
Microsoft Office®, Word®, PowerPoint®, Access®, Internet Explorer®, Exchange®, Visio® und .Net® sind Warenzeichen der Microsoft Corporation. Adobe Illustrator®,
InDesign®, Adobe Reader® und Photoshop® sind Warenzeichen der Adobe Systems Incorporated. CorelDRAW® und Corel Graphics Suite® sind Warenzeichen der
Corel Corporation.
data2map bietet digitalen Content, z.B. digitale Karten und Grafiken, zum Zwecke einer honorarpflichtigen Überlassung der Nutzungsrechte an. Der überlassene
Content wird nur leihweise zur nicht übertragbaren Nutzung und ohne Exklusivrechte sowie ausschließlich zur Verwendung durch den Kunden (Lt.
Rechnungsanschrift) zur Verfügung gestellt. Die Urheberrechte verbleiben bei data2map.
Mit dem Erwerb von digitalem Content von data2map erhält der Kunde die hier beschriebenen Nutzungsrechte. Es werden keine Eigentums-, Urheber- oder
Schutzrechte übertragen. Die mit dem Kauf von digitalem Content übertragenen Nutzungsrechte sind nicht ausschließlich und nicht übertragbar und erlöschen bei
unrechtmäßiger Nutzung mit sofortiger Wirkung. data2map Produkte, die sich bereits im Besitz des Kunden befinden, sind in diesem Fall unverzüglich zu löschen
oder zurückzugeben. Urheberrechte und evtl. bestehende Patenrechte Dritter bleiben vom Nutzungsrecht unberührt. Das Nutzungsrecht endet in jedem Falle
spätestens mit dem Erlöschen von data2map bzw. der Körperschaft, welche die Nutzungsrechte von data2map erworben hat. Der Kunde verpflichtet sich alle
Produkte und alle Kopien inkl. Sicherungskopien mit Beendigung des Nutzungsrechtes zu löschen bzw. unbrauchbar zu machen.
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7 Landkarten und Flaggen für Wiederverkäufer:
die data2map Commerical-Licence und Reseller-Licence
Wenn Sie data2map-Daten (Karten, Flaggen etc.) über die Nutzungsrechte der "Business-Licence" hinaus z.B. für den Wiederverkauf von Vektordaten verwenden
möchten, dann können Sie die data2map "Commercial Licence" oder "Reseller Licence" erwerben. Nennen Sie uns bitte Ihre geplante Anwendung, wir erstellen
Ihnen gerne ein kostenloses Angebot.

8 Urheberrechtsvermerke
Das Anbringen von Quellenangaben, Bildmarken oder Urheberrechtsvermerken ist nicht erforderlich. Wir freuen uns jedoch über einen kurzen Vermerk oder
Backlink. Wo Urheberrechtsvermerke nach § 63 des Urheberschutzgesetzes erforderlich sind, genügt „maps by © (Jahr) data2map.at“
Der Name data2map* und das data2map-Logo sind urheberrechtlich geschützt (beim Deutschen Patentamt *Markenregisternummer 304 59 255). Die Website
www.data2map-shop.de sowie die Schwesterseiten und alle Inhalte, das Layout und Design der Karten unterliegen dem Copyright.
Es dürfen weder diese gesamte data2map Website noch Teile davon kopiert, übertragen, gespeichert oder weitergegeben werden, mit welchen Mitteln auch
immer, wenn dies nicht vorher ausdrücklich von data2map schriftlich genehmigt wurde.

9 „Professional Serie“, Nutzungsrechte und Urheberrechtsvermerke
Auch alle Karten der „PRO-Serie“ (PRO und PRO+) beinhalten die konkurrenzlos großzügigen Nutzungsrechte der data2map Business-Licence" - ohne zusätzliche
Kosten und Formalitäten.
Abhängig von den Konditionen der Kartenverlage, von denen data2map die Datenbasis bezieht, können die Nutzungsrechte einzelner Karten der „PRO Serie“
gewissen Einschränkungen oder zusätzlichen Gebühren unterliegen, z.B. können für die Nutzung pro Server bzw. URL oder beim Druck in höheren Stückzahlen ggfs.
auflagenabhängige Lizenzgebühren anfallen. Falls dies erforderlich wird, informiert data2map seine Kunden vor dem Kauf auf der Artikelseite im Onlineshop oder
im individuell erstellten Angebot entsprechend.

10 Missachtung der Nutzungsrechte
data2map bezieht seine kartographischen Grunddaten von renommierten Kartenverlagen und muss die Nutzungsrechtenehmer nachweisen. Eine Landkarte ist wie
ein handgeschriebener Brief. Der Ersteller kann die Herkunft ohne großen Aufwand vor Gericht nachweisen. In allen Karten von data2map sind unauffällige
Merkmale eingearbeitet, die als Urhebernachweis und der Verfolgung von Missbrauch dienen. Der Nutzer verpflichtet sich Schadenersatz zu leisten und data2map
von allen Forderungen freizustellen, die aus jeglichem Bruch dieser Nutzugsrechte entstehen. Für jeden Fall der Zuwiderhandlung wird eine von data2map nach
billigem Ermessen festzusetzende, im Streitfall vom zuständigen Gericht zu überprüfende Vertragsstrafe zur Zahlung fällig.

11 Gewerblicher oder private Käufer
Durch Nennung oder Nichtnennung der USt-ID bei der Auftragserteilung macht der Auftraggeber erkenntlich ob er als privater oder als gewerblicher Kunde auftritt.

12 Nutzungsrechte anderer
data2map respektiert die intellektuellen Rechte anderer. Wenn Sie der Meinung sind, dass Ihre Arbeit nicht gebührend dargestellt wurde oder eine Copyright
Verletzung vorliegt, bitten wir um eine entsprechende Nachricht.

13 Erklärung
Der Kunde erklärt ausdrücklich, dass er mindestens 16 Jahre alt ist und diese Nutzungs-Bestimmungen gelesen und verstanden hat. Durch den Erwerb und die
Nutzung von Content akzeptiert der Kunde die Bestimmungen. Falls der Kunde nicht einverstanden ist, ist die weitere Nutzung ausgeschlossen und sofort zu
unterlassen.

14 Schlussbestimmung
data2map behält sich alle hier nicht ausdrücklich eingeräumten Rechte sowie das Recht vor, diese Bestimmungen ohne gesonderte Mitteilung zu ändern. Es gilt
ausschließlich österreichisches Recht. Gerichtsstand ist Salzburg. Sind einzelne Bestimmungen unwirksam, so bleibt die Gültigkeit im übrigen unberührt. Die
unwirksame Bestimmung gilt als durch eine solche ersetzt, die dem Sinn und Zweck der unwirksamen Bestimmung in rechtswirksamer Weise wirtschaftlich am
nächsten kommt. Gleiches gilt auch für eventuelle Rechtslücken.
Sollten Abweichungen zwischen den hier genannten Nutzungsrechten und den in Bestellungen oder Verträgen des Kunden auftreten so gelten ausschließlich diese
Nutzungsrechte von data2map. Änderungen dieser Nutzungsrechte werden nur anerkannt wenn beide Parteien zustimmen und dies schriftlich festhalten. Eigene
Nutzungsbedingungen in Bestellungen und Verträge des Kunden, die von den hier genannten abweichen, werden ausdrücklich nicht anerkannt.

Web: http://www.landkarten-download-shop.de/Nutzungsrechte-Copyrights
Mail: office@data2map.de
Diese erweiterten Rechte sind gültig ab 1. April 2016
Alle Rechte vorbehalten © 2002-2016 data2map.at - manfred Guntz
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