
 
Endbenutzer Lizenzbedingungen (EULA) mach-werbung.at 
Im Gegenzug für die auf unserer Website aufgeführten oder Ihnen auf sonstige Weise in Rechnung gestellten 
Gebühren gewähren wir Ihnen hiermit eine nicht ausschließliche, nicht übertragbare Lizenz zur Verwendung des 
Inhalts und der Produkte (die „Lizenz“), vorausgesetzt Sie sind der Endverbraucher. Zu den lizenzierten 
Produkten gehören (a) elektronische Vordrucke, die Sie vor dem Download auf unserem Server modifizieren 
können (jeweils ein „Designvordruck“) und (b) von uns für Sie zum Herunterladen und individuellen Anpassen 
gestaltete elektronische Dokumente im InDesign-Format, die mit zusätzlichen Inhalten im Paket angeboten 
werden können (jeweils ein „In-Design-Produkt”); (c) Logo-Designs; (d) über die Website bestelltes zusätzliches 
Print-Material; (e) digitales Marketingmaterial und (f) sonstige von unserem Subunternehmer angebotene 
Produkte oder Dienstleistungen (gemeinsam die „Produkte“). Diese Benutzerlizenz ist auf die Verwendung der 
Produkte zu Marketing- und Werbezwecken beschränkt. Die Lizenz berechtigt Sie auch, ein Produkt 
herunterzuladen, zu zeigen, zu speichern, zu kopieren oder auszudrucken (einschließlich der mit den InDesign-
Produkten verbundenen Inhaltspakete) oder ein Produkt über ein derzeit bekanntes Medium zu liefern oder zu 
vertreiben, jedoch nur zu den in diesen Bedingungen erlaubten Zwecken. Wenn Sie das lizenzierte Produkt im 
Namen eines Kunden kaufen, erhält nur der Kunde diese Lizenzrechte. Sie müssen für jeden Kunden eine 
separate Benutzerlizenz erwerben.  

Einschränkungen  
Es ist Ihnen mit Ausnahme der In-Design-Produkte streng verboten, die Produkte weiterzuverkaufen oder 
kommerziell auszubeuten. Soweit nicht anderweitig in dieser EULA vereinbart, ist kein(e) andere(r) Extraktion 
oder Download, Einbehalt, Nutzung, Veröffentlichung oder Vertrieb eines Produkts oder Inhalts zulässig oder 
erlaubt. Wenn Sie ein Produkt von uns beziehen, berechtigt Sie dies nicht, einen Teil des Inhalts vom fertigen 
Produkt getrennt zu nutzen, solange dieser nicht in einem In-Design-Produkt enthalten ist. Jede nicht 
ausdrücklich durch diese EULA erlaubte oder gegen deren Bestimmungen verstoßende Nutzung dieser Website, 
des Inhalts und/oder der Produkte stellt eine Verletzung von Urheberrechten und anderen geistigen 
Eigentumsrechten dar und berechtigt uns und unsere Lizenzgeber, alle diesen nach den Gesetzen eines 
beliebigen Gerichtsstands zustehenden Rechte und Mittel wahrzunehmen. Eine pornografische, diffamatorische 
oder sonst wie unrechtmäßige Nutzung des Inhalts oder der Produkte ist streng verboten, sei es direkt oder durch 
eine Gegenüberstellung von anderen Materialien oder Themen. Sie dürfen keine ein Modell oder Eigentum 
enthaltenden Inhalte auf eine Art nutzen, welche bei vernünftiger Betrachtung beleidigend oder unangemessen 
kontrovers ist, ohne dabei anzugeben, dass (i) diese nur zu Illustrationszwecken verwendet werden und (ii) es 
sich bei den im lizenzierten Material dargestellten Personen um ein Modell handelt. Sie müssen außerdem alle 
geltenden Gesetze und Branchenstandards einhalten. Die Inhalte oder Produkte dürfen nicht in Logos, 
Handelsmarken oder Dienstleistungsmarken integriert werden, welche Eigentum eines Dritten sind oder auf 
dessen Namen registriert sind. Sie dürfen sich nicht implizit oder explizit fälschlich als Urheber oder Autor eines 
Inhalts oder Produkts darstellen oder vorgeben irgendwelche Rechte an der Website, dem Inhalt oder den 
Produkten zu besitzen. Sie dürfen den Quellcode der Produkte nicht rückentwickeln, auseinandernehmen oder 
auf sonstige Weise versuchen, den Quellcode zu entdecken.  

Geistiges Eigentum  
Abgesehen von den Ihnen durch die Lizenz gewährten Rechten und den von Ihnen in Verbindung mit der 
Modifizierung, Kombination oder Änderung von Produkten beigesteuerten Inhalten (den „Beiträgen“) gilt, dass (a) 
wir und unsere Lizenzgeber alle geistigen Eigentumsrechte an der Website, dem Inhalt und den Produkten 
besitzen und (b) Ihnen nichts in dieser EULA irgendwelche geistigen Eigentumsrechte an der Website, dem Inhalt 
und/oder den Produkten verleiht. In diesem Kontext beinhaltet „geistige Eigentumsrechte“ Urheberrechte, 
Handelsmarken, Patente, Geschmacksmuster, Sui-Generis-Rechte, Datenbankrechte und ähnliche Rechte, 
unabhängig davon, ob diese registriert sind, oder an welchem Ort sie bestehen. 



Benutzerbeiträge  
Wenn Sie Bilder, Designs, Vordrucke, Schriftsätze, Texte oder Grafiken oder sonstiges Material wie z.B. 
Handelsmarken, Namen oder Abbildungen oder Arbeiten hochladen oder übertragen, welche urheberrechtlich 
geschützt sind, müssen sie über die Erlaubnis des Urheberrechtsinhaber verfügen und uns auf eine 
entsprechende Aufforderung hin eine Kopie des Einwilligungsschreibens vorlegen; durch Ihren Beitrag verzichten 
Sie hinsichtlich des Beitrags auf das Recht auf Geheimhaltung oder Nennung des Inhabers des Beitrags, der 
Handelsmarken, der Urheberrechte und andere diesbezüglicher Rechte Dritter.  

Beiträge  
Durch die Vorlage Ihres Beitrages erklären Sie sich damit einverstanden, dass Sie bezüglich aller Forderungen, Schäden, 

Verluste und Klagegründe (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Anwaltskosten) verantwortlich sind, welche durch Ihren 

Beitrag oder Ihre Verletzung von Gesetzen oder Rechten Dritter entstehen, solange Sie nicht beweisen können, dass Sie 

nicht vorsätzlich oder fahrlässig gehandelt haben. 


