Nutzungsrec
N
chte
Vielen
V
Dank für Ihr Interesse an de
er Verwendu
ung von Log
gos und Bild
dmaterialien der MEGA
A Gruppe. Die
Nutzung
N
der Materialien isst an die Einhaltung folge
ender Beding
gungen gebu
unden:
Das
D
Urheberrrecht für Lo
ogos der MEGA
M
Grupp
pe, Icons od
der Bildmate
erialien verbbleibt bei de
er MEGA eG
G,
Hamburg.
H
Mit Download
d bzw. Verlinkung des Logos und der Icons erklären
e
Siee sich mit der Einhaltun
ng
nachstehende
n
er Nutzungsbedingungen
n einverstan den. Die Nutzungsberec
chtigung erlisscht ebenfalls, wenn diesse
von
v der MEG
GA eG widerrrufen wird. Der Widerruf i st jederzeit ohne
o
Angabe
e von Gründeen möglich.

ten oder An
1. D
Das Material darf in Werrbeunterlage
en und -dars
stellungen, Pressebericht
P
nzeigen nur in
Z
Zusammenha
ang mit dem
m Verkauf (Onlineshop
ps ausgenom
mmen) von oder dem Bericht übe
er
P
Produkte ode
er Unternehmen der M EGA Gruppe verwende
et werden. E
Es ist nicht gestattet, mit
m
d
diesem Bildm
material fremd
de Produkte gleich welch
her Art zu ke
ennzeichnenn oder zu bew
werben. Es ist
w
weiterhin nich
ht gestattet, das Materia
al für andere
e als Werbe
e- oder Presssezwecke zu
z verwenden,
in
nsbesondere
e die Verbind
dung mit illeg
galen und/oder verfassungsfeindliche n Inhalten ist untersagt.
2. D
Die Nutzung des zur Ve
erfügung gesstellten Materials auf de
er eigenen Website ode
er in eigene
en
W
Werbemateria
alien ist aus
sschließlich unseren Ku
unden und Geschäftspa
G
rtnern zu Werbezwecke
W
en
g
gestattet. Bei der Verwendung auf d
der eigenen Website bittten wir um A
Aufnahme des
d Hinweise
es
„P
Partner der MEGA Grup
ppe“ unter d
der Rubrik „P
Partner“ (o. ä.), wenn B
Bilder und/od
der Logos de
er
M
MEGA Grupp
pe verwendet werden. Zw
wingende Vo
oraussetzung
g für die Verw
wendung des Materials zu
z
W
Werbezwecke
en ist, dass der Nutzer zum Zeitpun
nkt der Verw
wendung Proodukte der MEGA
M
Grupp
pe
vvertreibt bzw.. verarbeitet und als Kund
de bei der MEGA
M
Gruppe
e geführt wirrd.
3. D
Das Bildmate
erial darf nurr auf Basis d
des von derr MEGA eG gelieferten D
Datenmateria
als verwendet
w
werden. Die Bearbeitung
B
der Bilder isst nicht erlaubt, mit Ausna
ahme der Skkalierung (ve
erkleinern ode
er
vvergrößern) sowie
s
der tec
chnischen A
Aufbereitung zum Zweck der optimaleen Druckvorb
bereitung. Die
N
Nachbildung der Bilder so
owie die Verw
wendung von
n Teilen der Bilder sind nnicht gestatte
et.
4. E
Eine Vervielffältigung oder Weiterga
abe vom Ku
unden an Dritte
D
ist nurr mit ausdrücklicher un
nd
sschriftlicher Genehmigun
G
g durch die MEGA eG gestattet.
g
Die Weitergabbe an Dritte zur Erstellun
ng
e
einer eigenen
n Werbeunte
erlage oder der eigenen
n Website wird
w
unter B
Berücksichtigung der o. g.
A
Ausführungen
n hiermit ges
stattet.
5. B
Bei einer erllaubten Verw
wendung de
es Materials ist grundsä
ätzlich bei jeeder Veröffe
entlichung die
Q
Quellenangab
be „MEGA eG“ deutlich ssichtbar zu vermerken.
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