Allgemeine Geschäftsbedingungen
firedoku.de / firedoku.com

Nutzung von am Einsatz beteiligten Organisationen
Für am jeweiligen Einsatz beteiligte Organisationen sind die Fotos kostenlos. Sie werden aber
nicht an Einzelpersonen abgegeben. Die Abgabe erfolgt nur an registrierte Mitglieder der
jeweiligen Organisation. Es können pro Organisationseinheit (Feuerwehr) maximal zwei
Personen registriert werden. Pro Anforderung können maximal 10 Bilder verschickt werden.
Um Missbrauch vorzubeugen sind alle abgegebenen Bilder mit einem dezenten Copyright
Vermerk versehen. Für Hochauflösende Fotos und Fotos ohne Copyright Vermerk, sowie
Anforderungen die 10 Bilder übersteigen und auf CD gebrannt werden müssen entstehen dem
Anfordernden Kosten die sich nach Aufwand und Nutzen berechnen.
Private Nutzung
Sie dürfen meine Bilder in Ihrer Homepage verwenden unter folgenden Bedingungen:
1. Ihre Site ist rein privat, nicht kommerziell. Sie bieten nichts an, was gekauft werden
kann, noch machen Sie Promotion für irgendwelche Artikel oder Services. Wenn Ihre Site
kommerziell ist, dann sehen Sie bitte nach unter Geschäftliche Nutzung.
2. Wenn Ihre Site online ist, informieren Sie mich bitte per E-mail.
3. Ein Hinweis auf den Urheber ist die einzige Bedingung für die Nutzung der Bilder im
Internet. Dies muß als kleine Unterschrift unter dem Bild (ebenfalls mit Link) erfolgen.
Veröffentlichungen ohne Nennung des Bildautors werden urheberrechtlich verfolgt.
Beispiel:
Foto: Jürgen Römmler
Linkinformation:
URL: http://www.firedoku.de/
Private Usage
My photos may be used for private non-commercial sites under the following conditions:
1. only for personal, private con-commercial sites. That means you do not offer something,
you do not promote or advertise for any item that can be bought. If your site is commercial
then refer to the commercial section. Or order here.
2. add a note near the picture with this remark: "Foto:Juergen Roemmler"
3. when your site is online, give me an e-mail to inform me.
4. please place a link to my site within your site.
5. Linkinformation:
6. URL: http://www.firedoku.de/
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Kommerzielle Nutzung
Wenn Sie meine Fotos in Ihrer Internetpräsenz oder in einem Webshop, Buch, Zeitschrift oder
anderen Printmedien sowie TV, Video, Präsentationen verwenden wollen, so können Sie sie
käuflich erwerben. Für den Erwerb gilt folgende Nutzungsvereinbarung:
NUTZUNGSVEREINBARUNG ÜBER DIE BEREITSTELLUNG VON FOTOGRAFIEN
Diese Nutzungsvereinbarung regelt das Verhältnis zwischen firedoku Jürgen Römmler, Inhaber
der Urheberrechte der bereitgestellten Fotografien, und dem jeweiligen Vertragspartner
(Nutzer).
Firedoku stellt digitale Bilddatensätze aus seinem Website-Angebot für professionelle Nutzer
zur Verwendung für Bücher, Print- und digitale Medien und in Film- und Fernsehprojekten
bereit. Jede gewerbliche Verwendung der Bilder bedarf der ausdrücklichen vorherigen
schriftlichen Genehmigung durch firefoku.
Der Nutzer lässt sich von firedoku ein Angebot zur Nutzung spezifizierter Bilddatensätze geben
(Angabe der Bildernamen).
Die Bereitstellung geschieht wie folgt: nach Abschluß dieser Nutzungsvereinbarung wird dem
Nutzer das Bildmaterial via E-Mail übermittelt. Für jede Verwendung der Bilder hat der Nutzer
an firedoku ein Urheberhonorar zu entrichten. Die Höhe des Honorars richtet sich nach der Art
und Weise der Verwendung in jedem einzelnen Fall. Unter Berücksichtigung dieser Grundsätze
schließen die Parteien nachfolgende Nutzungsvereinbarung:
firedoku
Jürgen Römmler
Nutzer: Firma/Verlag/Einzelperson
Straße
Ort
PLZ
Land
Benutzername
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Rechtsstellung zwischen Nutzer und firedoku
1. Durch die Übertragung des Bilddatensatzes erwirbt der Nutzer weder die Eigentums- noch
sonstige Rechte an dem durch den Datensatz dargestellten Bild. Der Nutzer hat lediglich das
Recht, das Bild entsprechend dem in der Honorarvereinbarung zwischen dem Nutzer und
firedoku angegebenen Verwendungszweck zu nutzen. Sämtliche Rechte an dem digitalen
Bildsatz verbleiben bei firedoku. Jegliche Weitergabe des Datensatzes an Dritte oder die
Kopie des Datensatzes sind untersagt. Die Übertragung des Bilddatensatzes an den Nutzer
berechtigt nicht zu seiner exklusiven Nutzung. Jede unberechtigte Verwendung durch den
Nutzer löst Schadensersatzansprüche von Seiten firedoku aus.
2. Anzeigepflicht der tatsächlichen Verwendung. Der Nutzer hat spätestens eine Woche nach
der Datenübertragung firedoku die Art und Weise der tatsächlich erfolgten Verwendung des
Bildes anzugeben. Diese Erklärung muß die folgenden Informationen enthalten: Art des
Mediums (Buch, Publikation, Film, TV, Werbung, Online, etc.) Zeitpunkt der
Veröffentlichung, Umfang der Nutzung (Auflage, Dauer der Einspielung, etc.),
Verbreitungsraum.
3. Verstoß gegen die Anzeigepflicht: Versäumt der Nutzer die fristgemäße Anzeige der
tatsächlichen Verwendung, gilt die vorgesehene Verwendung als erfolgt. Der Nutzer schuldet
spätestens eine Woche nach der Datenübertragung das Honorar für die ursprünglich
vorgesehene Verwendung. Übersteigt die tatsächliche Verwendung jedoch die vorgesehene
Verwendung, ohne das der Nutzer hiervon Anzeige bei firedoku gemacht hätte, bleibt
firedoku berechtigt, das volle Honorar für die tatsächliche Verwendung vom Nutzer zu
fordern. Die tatsächliche Verwendung übersteigt die vorgesehene Verwendung, wenn sie
nach der Honorarliste ein höheres Honorar verwirklicht. Die Geltendmachung weiteren
Schadensersatzes durch firedoku gegenüber dem Nutzer bleibt vorbehalten.
4. Sie haben die Möglichkeit, die technische Qualität unserer digitalen Fotos innerhalb von
24 Stunden nach dem technischen Vorgang des Digitaltransfers zu reklamieren. Sollten
während der ersten Übertragung technische Probleme aufgetreten sein, wird firedoku die
Fotos erneut übertragen, ohne dass weitere Kosten für Sie entstehen.
5. Der Nutzer muss firedoku über die beabsichtige Nutzung der digitalen Fotos unterrichten,
bevor er die Fotos bestellt. Entsprechend dieser Nutzungsangaben wird firedoku dem
Kunden eine Erlaubnis für ebendiese Nutzung erteilen. Wenn die Angaben des Kunden nicht
mit der tatsächlichen Nutzung des Fotos übereinstimmen, wird die erteilte
Nutzungserlaubnis durch firedoku hinfällig, und firedoku ist nicht für die Forderungen Dritter
regresspflichtig (oder: haftbar) zu machen.
6. Die elektronisch übertragenen Daten des digitalen Fotos bleiben Eigentum von firedoku.
Wir stellen Ihnen diese Daten zeitlich begrenzt zur Verfügung. Der Kunde stimmt zu, dass
alle Daten gelöscht werden und zwar jeweils 90 Tage nach erfolgtem Digitaltransfer der
Daten. Wenn der Kunde die jeweiligen Daten länger als 90 Tage benötigt, dann bedarf die
digitale Archivierung dieser Daten über die Frist hinaus der schriftlichen Zustimmung von
firedoku. Die bei dem Kunden gespeicherten digitalen Fotos dürfen ausschließlich für die
Nutzung eingesetzt werden, die der Kunde vor der Bestellung angegeben hat. (siehe 5.)
Werden Fotos über den angegeben Zweck hinaus genutzt, ist der Kunde haftbar für den
dadurch entstandenen Schaden. Nach der hier oder schriftlich vereinbarten anderweitigen
Archivierungsfrist und nach Gebrauch der Daten sind diese, einschließlich der Ausdrucke auf
Papier, Dia- oder Negativ-Filme oder jeglicher anderer Datenträger, zu vernichten oder an
firedoku zurückzusenden
7. Eine sinnentstellende Verwendung unserer urheberrechtlich geschützten Fotos ist
untersagt. Ausnahmen bedürfen der schriftlichen Vereinbarung. Für jede Verletzung des
allgemeinen Persönlichkeitsrechtes oder des Urheberrechtes durch eine sinnentstellende
Verwendung in Bild und Text übernimmt der Kunde die volle Verantwortung und ist haftbar
für jegliche Schadenersatzansprüche.
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8. Der Kunde verpflichtet sich, die publizistischen Grundsätze des deutschen Presserates
(Pressekodex) zu beachten. Der Kunde ist verantwortlich für die von ihm verfassten und
gedruckten Bildunterschriften, firedoku ist nicht haftbar für die Verletzung von
Persönlichkeitsrechten, die aus sinnentstellenden Bildunterschriften resultieren.
9. Wir behalten uns vor, Rechteübertragung auf Dritte zurückzuweisen, und akzeptieren
keine Vereinbarungen, die mit der Zahlung des Honorars die uneingeschränkten
Nutzungsrechte Miteinschließen.
10. Alle Nutzungen unserer Fotos unterliegen dem gültigen deutschen Urheberecht.
fireoku Rechnung und Honorarzahlung
Firedoku stellt dem Nutzer das Urheberhonorar in Rechnung.
Die Rechnung ist ohne Abzüge sofort fällig.
Belegexemplare
Der Nutzer verpflichtet sich, innerhalb von spätestens zwei Monaten nach Datenübertragung
ein Belegexemplar über die erfolgte Veröffentlichung an firedoku zu übersenden.
Zustandekommen dieser Nutzungsvereinbarung
Diese Nutzungsvereinbarung kommt dadurch zustande, daß der Nutzer an firedoku ein
vollständig ausgefülltes und von ihm unterzeichnetes Nutzungsvereinbarungsformular per Fax
oder Post (nicht per E-Mail) sendet zusammen mit der Annahme des Angebots.
Ort, den
Unterschrift/Stempel
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