
Daten-Überlassungsvereinbarung

Hiermit bestätigen wir, die Klingspor Management GmbH & Co. KG, dass Sie die von uns in Form von Texten, Zahlen, Grafiken oder 
Bildern (gemeinsam folgend „Daten“) zu Werbezwecken zur Verfügung gestellten Materialien zur Darstellung und Bewerbung von 
original Klingspor Produkten in Ihren Geschäftslokalen sowie in Papier- und Online-Katalogen und Werbebroschüren oder auf Ihren 
Webseiten, Social Media Kanälen und in eigenen oder von Dritten betriebenen Webshops im Rahmen Ihres üblichen Geschäftsverlaufs 
nutzen können.

Sofern Sie bei der Bewerbung oder dem Vertrieb der jeweils betroffenen Klingspor Produkte Dienstleister oder Geschäftspartner (fol-
gend „Partnerfirmen“) einsetzen, dürfen Sie Ihre Nutzungsrechte unentgeltlich unterlizensieren. Sie müssen allerdings sicherstellen, 
dass die Pflichten und Beschränkungen dieser Vereinbarung auch auf die Partnerfirmen volle Anwendung finden.

Die Zustimmung zur Nutzung der Daten wird außerdem unter den folgenden Bedingungen erteilt, deren Einhaltung Sie jederzeit 
sicherstellen müssen:

‣  Das Recht zur Nutzung ist mit keinerlei Exklusivität verbunden und endet automatisch, wenn die entsprechenden Klingspor Pro-
dukte von Ihnen oder Ihren jeweiligen Partnerfirmen nicht mehr oder in rechtswidriger Weise vermarktet werden oder wenn die
Dateien in für Klingspor imageschädigender Weise verwendet werden.

 ‣  Ihnen sowie den jeweiligen Partnerfirmen ist eine Bearbeitung der überlassenen Bilddateien und Texte erlaubt, soweit dies zur 
ordnungsgemäßen Nutzung erforderlich ist, gesetzliche Vorgaben dadurch nicht verletzt werden und das Originaldesign der darge-
stellten Produkte, insbesondere die darauf befindlichen Markennamen und Produktbezeichnungen, nicht entfernt oder verfremdet 
oder einem anderen Hersteller oder Produkt zugeordnet werden. Texte und andere inhaltliche Aussagen dürfen zudem ohne unsere 
vorherige Zustimmung nicht sinnentfremdet oder anderen Herstellern oder Produkten zugeordnet werden. Die optische Darstellung 
der Bilddateien muss in einer angemessenen Qualität erfolgen.

 ‣  Ihren Partnerfirmen ist es nicht gestattet, die Daten ihrerseits an andere Dritte weiterzugeben oder anderen Dritten Nutzungsrech-
te daran einzuräumen.

 ‣  Wir sind berechtigt und Sie sind gegenüber jeder Partnerfirma dazu verpflichtet, die Nutzungsüberlassung bereitgestellter Daten 
mit sofortiger Wirkung zu widerrufen, falls die überlassenen Daten entgegen dieser Vereinbarung oder sonst unrechtmäßig genutzt 
werden.

 ‣  Bei Missbrauch oder nicht autorisierter Weitergabe der Daten behalten wir uns die Geltendmachung von Schadenersatz vor.

 ‣  Zukünftige Datenlieferungen, die zur Unterstützung von Werbemaßnahmen dienen, unterliegen ebenfalls den aufgeführten Bedin-
gungen.

Diese Lizenzvereinbarung ist ausdrücklich auf die Daten beschränkt, die Klingspor Ihnen aktiv zur Verfügung stellt. Der eigenmächti-
ge Download, das Kopieren oder jede sonstige eigenmächtige Übernahme von Daten von unseren Webauftritten, aus Katalogen oder 
sonstigen Veröffentlichungen von Klingspor ist nicht gestattet und stellt eine rechtwidrige Handlung und Verletzung dieser Vereinba-
rung dar.

Unabhängig von den vorstehenden Bedingungen kann die Nutzungserlaubnis von uns zu jedem Zeitpunkt mit einer Ankündigungs-
frist von 6 Monaten für die Zukunft widerrufen werden. Die Abverteilung von zu diesem Zeitpunkt bereits erstellten Broschüren und 
Katalogen bleibt für 12 Monate gestattet.

Sie verpflichten sich, die Inhalte der Dateien sowie erkennbar daran angelehnte Gestaltungsformen nicht selbst zum Schutzrecht 
anzumelden oder Webseiten im Internet unter gleicher oder erkennbar daran angelehnter Bezeichnung zu registrieren oder zu nutzen.
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