Nutzungsbedingungen für Bildmaterial der MEGA eG

Die MEGA eG stellt ihren Kunden und Geschäftspartnern (im Folgenden „Kunde(n)“ bzw. „Nutzer“ genannt)
Bildmaterial (Logos, Icons, Grafiken, MEGA Produkt- und Anwendungsbilder) in digitaler Form zur Verfügung.
Die verfügbare Auswahl kann aus dem hinterlegten Bildarchiv bzw. aus dem Presseportal auf www.mega.de
heruntergeladen werden, die jeweiligen Vorschaubilder der MEGA Produkte (erkennbar am MEGA Logo auf
Artikel, Gebindeetikett bzw. Umverpackung) können direkt aus dem MEGA Onlineshop auf shop.mega.de
heruntergeladen werden. Kunden der MEGA eG und der Tochterunternehmen der MEGA eG dürfen die zur
Verfügung gestellten Bildmaterialien der MEGA eG honorarfrei nutzen, sind dabei jedoch an die Einhaltung
folgender Bedingungen gebunden. Mit Download bzw. Verlinkung und Verwendung der Bildmaterialien
verpflichtet sich der Nutzer, die Nutzungsbedingungen der MEGA eG einzuhalten. Zwingende Voraussetzung
für die Verwendung des Materials zu Werbezwecken ist, dass der Nutzer zum Zeitpunkt der Verwendung als
Kunde oder Lieferant bei der MEGA Gruppe geführt wird. Die Nutzungsberechtigung erlischt, wenn die jeweils
gültigen Nutzungsbedingungen der MEGA eG nicht eingehalten werden oder die Nutzungsberechtigung von
der MEGA eG widerrufen wird. Der Widerruf ist jederzeit ohne Angabe von Gründen möglich. Die MEGA eG
behält sich vor, diese Nutzungsbedingungen jederzeit zu ändern. Die jeweils gültigen Nutzungsbedingungen
sind auf www.mega.de hinterlegt.

Allgemeines
Mit der Überlassung der Bildmaterialien an den Kunden ist eine Übertragung der Rechte an diesen Bildern
ausdrücklich nicht verbunden. Die gesetzlichen Urheberrechte an Bildmaterialien der MEGA eG sowie
Markenrechte an den Marken verbleiben bei der MEGA eG, Hamburg, bzw. beim jeweiligen Lizenzgeber der
MEGA eG.

Das Bildmaterial darf nicht verändert werden. Die Bearbeitung der Bilder ist nicht erlaubt, mit Ausnahme der
Skalierung (proportionales Verkleinern oder Vergrößern) sowie der technischen Aufbereitung zum Zweck der
optimalen Druckvorbereitung. Die Größe der Wort-Bild-Marke MEGA („MEGA Logo“) darf keinesfalls die
Maße (B x H) von 80 x 10 mm unterschreiten und muss stets in waagerechter Position abgebildet werden. Die
Nachbildung der Bilder sowie die Verwendung von Bildausschnitten sind nicht gestattet. Ebenso ist das
Einbetten von Kundenlogos in die Bilddaten untersagt.

Der Nutzer verpflichtet sich, in regelmäßigen Abständen die Aktualität der überlassenen Bildmaterialien zu
überprüfen. Es dürfen ausschließlich aktuelle Bilder verwendet werden.

Nutzungsumfang
Dem Kunden wird ein zeitlich unbefristetes, nicht ausschließliches und nicht übertragbares Nutzungsrecht an
den Bildmaterialien gewährt. Das Bildmaterial darf in Werbeunterlagen und -darstellungen, Presseberichten
oder Anzeigen verwendet werden, sofern diese der Verkaufsförderung von MEGA Produkten oder dem
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Imagegewinn von Unternehmen der MEGA Gruppe dienen. Es ist nicht gestattet, mit diesem Bildmaterial
fremde Produkte gleich welcher Art zu kennzeichnen oder zu bewerben. Es ist weiterhin nicht gestattet, das
Material für andere als Werbe- oder Pressezwecke zu verwenden. Hierbei ist durch den Nutzer
sicherzustellen, dass er formal und inhaltlich nicht gegen gesetzliche Bestimmungen und/oder die guten
Sitten verstößt. Die Nutzung der Bilder in diskreditierender Art und Weise oder im Kontext mit illegalen
und/oder verfassungsfeindlichen Inhalten ist untersagt.

Eine Vervielfältigung oder Weitergabe des Bildmaterials durch den Kunden an Dritte ist nur mit ausdrücklicher
und schriftlicher Genehmigung durch die MEGA eG gestattet. Die Weitergabe an Dritte zur Erstellung einer
eigenen Werbeunterlage oder der eigenen Website wird unter Berücksichtigung der o. g. Ausführungen
hiermit gestattet.

Bei einer erlaubten Verwendung des Materials ist grundsätzlich bei jeder Veröffentlichung die Quellenangabe
„MEGA eG“ deutlich sichtbar zu vermerken.

Sofern der Kunde über einen von ihm selbst betriebenen Onlineshop MEGA Produkte anbietet, ist dort auf
eine ästhetisch ansprechende und hochwertige Präsentation der Waren zu achten. Werden hierfür
Abbildungen der MEGA Produkte (erkennbar am MEGA Logo auf Etikett, Gebinde oder Umverpackung)
benötigt, dürfen ausschließlich diese Produktbilder aus dem Onlineshop der MEGA eG für die eigene
Verwendung heruntergeladen werden.

MEGA Kunden mit Onlineshop sollten idealerweise parallel zu diesem eine stationäre, physische
Verkaufsstätte betreiben, die ebenfalls eine hochwertige Gestaltung und Warenpräsentation aufweist.

Haftungsausschluss
Die MEGA eG kann keine Gewähr dafür übernehmen, dass durch die Nutzung des überlassenen
Bildmaterials keine Rechte Dritter verletzt werden. Sofern der Nutzer des Bildmaterials durch einen Dritten auf
Unterlassung und/oder Schadenersatz in Anspruch genommen wird, ist die MEGA eG davon unverzüglich zu
unterrichten. Ansprüche gegenüber der MEGA können diesbezüglich nicht geltend gemacht werden.
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