WICONA FINDER - HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Sapa Building Systems bietet seinen KUNDEN und sonstigen Geschäftspartnern,
nachfolgend „DER PROJEKTVERANTWORTLICHE“, die Möglichkeit, ihr Projekt und ihr
Unternehmen auf einer eigenen Website zu präsentieren. www.wiconafinder.com/en/kunden.
Der PROJEKTVERANTWORTLICHE erhält diesen Zugang unter der Voraussetzung, dass
er sich an die folgenden Bedingungen und die grafische Identität von WICONA hält.
Es wird vereinbart, dass nur mit WICONA-Produkten umgesetzte Projekte auf der Website
veröffentlicht werden dürfen: www.wiconafinder.com/en/kunden.
Jedoch bleibt der PROJEKTVERANTWORTLICHE weiterhin rechtlich selbständig, und
diese
Genehmigung
stellt
keine
Übernahme
der
Haftung für sämtliche
Handlungen
des
PROJEKTVERANTWORTLICHEN dar, der weiterhin die
uneingeschränkte Haftung für seine Veröffentlichungen trägt, dar.
Der PROJEKTVERANTWORTLICHE bestätigt insbesondere Folgendes:
Der PROJEKTVERANTWORTLICHE bestätigt hiermit, dass ihm die Bedeutung von
geistigem Eigentum, insbesondere von Handelsmarken, Gebrauchsmustern, Patenten
und Urheberrechten ausreichend bekannt ist und er sich der Risiken im Falle einer
unlauteren Verwendung, eines Missbrauchs oder der Piraterie von Rechten Dritter
bewusst ist.
Der PROJEKTVERANTWORTLICHE gewährleistet für alle Projekte auf seine Verantwortung
die Einholung aller Eigentumsrechte zur Reproduktion, Darstellung, Anpassung und
Übersetzung von sämtlichen am Projekt beteiligten Urhebern, Verfassern, Regisseuren,
Fotografen, Grafikern, Designern und Erfindern oder gegebenenfalls die Übertragung des
zeitlich, räumlich und medienspezifisch genau definierten Rechts zur Nutzung ihrer Werke im
größtmöglichen Umfang und für die gesamte Dauer der betreffenden Rechte des geistigen
Eigentums.
Der PROJEKTVERANTWORTLICHE stellt für jedes veröffentlichte Projekt sicher, dass er
von allen natürlichen Personen die Genehmigung zur Verwendung ihres Bilds oder von
Persönlichkeitsmerkmalen einholt oder, in Ermangelung, die Übertragung des zeitlich,
räumlich und medienspezifisch genau definierten Rechts zur Reproduktion der Film- oder
Bildaufnahmen, Zeichnungen oder Aufzeichnungen von diesen Personen entsprechend den
Anforderungen des WERBERS erwirkt.
Sapa Building Systems übernimmt keine Haftung im Falle einer unrechtmäßigen Nutzung
oder eines Missbrauchs von Rechten des geistigen Eigentums Dritter, einschließlich der
Verwendung von Bildern von Personen und/oder Waren, Fotos, Musik, Werbung und
sonstigen Kommunikationsinstrumenten durch den PROJEKTVERANTWORTLICHEN.
GARANTIE
Der
PROJEKTVERANTWORTLICHE
garantiert,
dass
www.wiconafinder.com/en/kunden nur Projekte, für die
Genehmigungen eingeholt hat, veröffentlicht.

er
auf
der
Website
er alle oben genannten

Wenn Sapa Building Systems Abmahnungen oder Beschwerden von Dritten bezüglich des
Projekts des PROJEKTVERANTWORTLICHEN erhält, so wird dieser im Hinblick auf die
Einleitung der erforderlichen Maßnahmen zur schnellstmöglichen Beendigung aller
vermeintlichen Störungen von Sapa Building Systems kontaktiert.

In jedem Fall hat der PROJEKTVERANTWORTLICHE Sapa Building Systems in Bezug auf
sämtliche Schäden, Kosten und Aufwendungen infolge einer Klage in Zusammenhang mit
Rechten des geistigen Eigentums oder der unberechtigten Nutzung von Urheberrechten
oder Bildern schadlos zu halten.

