ENDBENUTZER-LIZENZBEDINGUNGEN
DISPLAY- UND MEDIENLIZENZ
Version A2-21-17
Diese Bedingungen für eine Display- und Medienlizenz („Lizenzbedingungen“) gelten für Ihre Benutzung eines Produkts, wenn Sie für
das Produkt, das einer Display- und Medienlizenz unterliegt, direkt bei der DigitalGlobe, Inc. („DigitalGlobe“) oder bei einem
zertifizierten DigitalGlobe-Händler eine Lizenz erworben haben. Diese Lizenzbedingungen werden zwischen der DigitalGlobe, mit
Hauptgeschäftsstelle an der Anschrift 1300 W. 120 th Avenue, Westminster, Colorado 80234, USA, und dem Kunden geschlossen.
Diese Lizenzbedingungen verstehen sich zusätzlich zu und als Ergänzung der für das Produkt geltenden Lizenz zum internen
Gebrauch, Gruppenlizenz oder Lizenz für Abonnementdienste.
Durch Unterzeichnung oder anderweitige Annahme einer Kundenvereinbarung oder durch das Herunterladen eines unter einer Displayund Medienlizenz lizenzierten Produkts akzeptieren Sie diese Lizenzbedingungen und verpflichten sich, sie als bindend zu betrachten.
Für den Fall, dass Sie diese Lizenzbedingungen im Namen einer Gesellschaft oder einer sonstigen Rechtsperson oder Behörde
annehmen, sichern Sie zu, dass Sie befugt sind, diese Lizenzbedingungen für die betreffende Rechtsperson als verbindlich
anzunehmen. Wichtige in diesen Lizenzbedingungen verwendete Begriffe sind in Abschnitt 4 unten definiert.
1.

LIZENZGEWÄHRUNG. Neben den in der Lizenz zum internen Gebrauch, Gruppenlizenz oder, je nach Sachlage, Lizenz für
Abonnementdienste festgelegten Nutzungsrechte räumt DigitalGlobe dem Kunden eine zeitlich unbegrenzte, einfache, nicht
übertragbare Lizenz ein, vorbehaltlich der in Abschnitt 2 unten beschriebenen Vorgaben Auszüge des Produkts bzw.
Bearbeitungen des Produkts in jeder beliebigen der nachfolgenden Veröffentlichungen (nachfolgend „Veröffentlichungen“) zu
veröffentlichen, um Text oder sonstigen Inhalt zu ergänzen:
(a) Berichte, Diskussionsschriften, Präsentationen und Schulungshandbücher (gedruckt und elektronisch)
(b) Bücher, Textbücher, Zeitungen, Zeitschriften, Artikel, Journale und Blogs (gedruckt und elektronisch)
(c) Poster, Broschüren und Darstellungen auf Messeständen
(d) Websites und soziale Medien
(e) Videomedien wie Filme, Fernsehprogramme, Dokumentarfilme, Webinare und sonstige Sendungen.

2. VORAUSSETZUNGEN. Die gesamte Nutzung des Produkts und der Bearbeitungen des Produkts unterliegt folgenden
Voraussetzungen:
(a) DRUCK- UND VIDEO-/ÜBERTRAGUNGSMEDIEN.
(i) Auflösung: Mit einer Auflösung nicht höher als die Auflösung des gelieferten Bildmaterials.
(ii) Metadaten: Nur Datum/Uhrzeit der Erfassung, Fahrzeug und Bandkombination dürfen veröffentlich werden.
(b

)ONLINE-MEDIEN.
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

Auflösung: Mit einer Auflösung nicht höher als die Auflösung des gelieferten Bildmaterials.
Bildformate: .png, .tif, .tiff, .gif, .jpg, .jpeg, .jpe, .jfif, .bmp, .pdf oder beliebiges Format ohne Georeferenzdaten.
Metadaten: Nur Datum/Uhrzeit der Erfassung, Fahrzeug und Bandkombination dürfen veröffentlich werden.
Sicherheit von Bildmaterial: Nicht extrahierbar und nicht herunterladbar.

Außerdem muss bei jeder Verwendung des Produkts oder einer Bearbeitung des Produkts in einer Veröffentlichung ein
Quellenverweis auf DigitalGlobe, Inc. auf oder neben dem Bild in folgender Form angebracht sein: „Bild © 20XX DigitalGlobe, Inc.“
unter Angabe des betreffenden Jahres. Bei Einbindung des Produkts oder einer Bearbeitung des Produkts in einen Film, ein
Fernsehprogramm, einen Dokumentarfilm, ein Webinar oder eine andere Sendung kann der Quellenverweis im Nachspann am
Ende der Produktion erfolgen.
3.

RAHMENLIZENZBEDINGUNGEN Soweit in diesen Lizenzbedingungen nicht ausdrücklich geändert, behalten je nach Sachlage
die Lizenz zum internen Gebrauch, die Gruppenlizenz oder die Lizenz für Abonnementdienste sowie alle in diesen enthaltenen
Bestimmungen jetzt und in Zukunft volle Rechtskraft und Wirkung. In diesen Lizenzbedingungen verwendete, jedoch in diesen
Lizenzbedingungen nicht definierte wichtige Begriffe haben die ihnen je nach Sachlage in der ihnen zu Grunde liegenden Lizenz
zum internen Gebrauch, in der Gruppenlizenz oder in der Lizenz für Abonnementdienste beschriebene Bedeutung. Alle je nach
Sachlage in der Lizenz zum internen Gebrauch, in der Gruppenlizenz oder in der Lizenz für Abonnementdienste enthaltenen
allgemeinen Bestimmungen gelten für diese Lizenzbedingungen, als wären sie in diese Lizenzbedingungen eingeschlossen.

4.

BEGRIFFSBESTIMMUNGEN.
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„Bearbeitung“ bezeichnet eine Bearbeitung des Produkts, die dem Kunde nach Maßgabe der für die Nutzung des Produkts durch
den Kunden geltenden Lizenz zum internen Gebrauch, Gruppenlizenz oder Lizenz für Abonnementdienste gestattet ist.
„Bestellbestätigung“ bezeichnet von DigitalGlobe erstellte und dem Kunden zur Annahme vorgelegte Vereinbarungen oder
anderen Dokumente, in denen die von DigitalGlobe zur Lizenzierung an den Kunden angebotenen Produkte beschrieben und die
dazugehörigen Bedingungen festgelegt sind. Ein Preisangebot mit einer veranschlagten Gebühr ist keine Bestellbestätigung.
„Gruppenlizenz“ bezeichnet die Bedingungen, die in jenen Fällen gelten, in denen der Kunde eine Lizenz für die Produkte unter
einer „Gruppenlizenz 1 bis 5“ oder „Gruppenlizenz >5“ erworben hat. Die Gruppenlizenz ist unter
https://www.digitalglobe.com/legal/information erhältlich.
„Kunde“ bezeichnet jene Person, Rechtseinheit oder Behörde, die eine Lizenz zur Nutzung des betreffenden Produkts direkt bei
DigitalGlobe oder bei einem zertifizierten Händler erworben hat.
„Kundenvereinbarung“ bezeichnet (a) in Bezug auf einen Kunden, der eine Lizenz zur Nutzung des Produkts direkt bei
DigitalGlobe erwirbt, jene aus der betreffenden Bestellbestätigung und den Produktbedingungen bestehende Vereinbarung, und
(b) in Bezug auf einen Kunden, der eine Lizenz zur Nutzung des Produkts bei einem zertifizierten Händler erwirbt, jene
Vereinbarung zwischen dem zertifizierten Händler und dem Kunden.
„Lizenz für Abonnementdienste“ bezeichnet die Bedingungen, die in jenen Fällen gelten, in denen der Kunde eine Lizenz für die
Produkte unter einer „Lizenz für Abonnementdienste“ erworben hat. Die Lizenz für Abonnementdienste ist unter
https://www.digitalglobe.com/legal/information erhältlich.
„Lizenz zum internen Gebrauch“ bezeichnet die Bedingungen, die in jenen Fällen gelten, in denen der Kunde eine Lizenz für die
Produkte unter einer „Lizenz zum internen Gebrauch“ erworben hat. Die Lizenz zum internen Gebrauch ist unter
https://www.digitalglobe.com/legal/information erhältlich.
„Produkt“ bezeichnet das Produkt, für welches der Kunde eine Lizenz erworben hat, wie in der Kundenvereinbarung beschrieben.
„Produktbedingungen“ bezeichnet die Produktbedingungen, unter denen DigitalGlobe das Produkt dem Kunden überlässt; sie
sind unter https://www.digitalglobe.com/legal/information nachzulesen.
„Veröffentlichung“ hat die in Abschnitt 1 dieser Lizenzbedingungen beschriebene Bedeutung.
„Zertifizierter Händler“ bezeichnet einen von DigitalGlobe für den Wiederverkauf von Lizenzen zur Nutzung des Produkts
befugten Wiederverkäufer.
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