Teilnahmebedingungen

picout.com / GET THE GIFT

TEILNAHMEBEDINGUNGEN
Herzlich willkommen bei picout.com & GET THE GIFT , einem von von picout gmbh betriebenen Dienst mit Sitz in Wels und
der Geschäftsanschrift 4600 Wels, Anzengruberstraße 10 (im Folgenden kurz: „picout.com“ & „GET THE GIFT“oder „wir“
beziehungsweise „uns“) und der durch unsere Online-Galerie auf der Site www.picout.com

& www.getthegift.net (im

Folgenden kurz: die „Site“) angebotenen Dienstleistungen (im Folgenden kurz: die „Dienstleistungen“).

1.

REGISTRIERUNG

1.1. Durch die Registrierung für die Dienstleistungen auf unserer Site stimmen Sie unseren Teilnahmebedingungen und den
darin durch Verweis integrierten Richtlinien und Erklärungen vollinhaltlich zu.
1.2. picout.com ist eine Online-Galerie, auf der die Teilnehmer (im Folgenden kurz: die „Teilnehmer“, wobei diese „Kunde“ und
„Fotograf“ umfassen) von picout.com Lizenzen an Bildern und Werken anbieten und erwerben können, Gutscheine von
Fotografen an Kunden ausstellen, sowie weitere Features nutzen können. Wir werden nicht selbst Vertragspartner,
sondern stellen lediglich als Dienstleister die Plattform zur Verfügung.
1.3. GET THE GIFT ist eine Online-Gutschein Plattform, auf der die Teilnehmer (im Folgenden kurz: die „Teilnehmer“, wobei
diese „Kunde“ und „Händler“ umfassen) von GET THE GIFT Gutscheine von Händlern an Kunden ausstellen, sowie weitere
Features nutzen können. Wir werden nicht selbst Vertragspartner, sondern stellen lediglich als Dienstleister die Plattform
zur Verfügung.
2.

DEFINITIONEN

2.1. In diesen Teilnahmebedingungen kommt insbesondere den nachstehenden Begriﬀen eine deﬁnierte Bedeutung zu:
„Werke“

meint Fotograﬁen, Illustrationen, Gutscheine, Bildern oder anderen bildlichen oder graﬁschen
Inhalten

„Job“

ist eine vom Fotograf zusammengestellte Sammlung von Werken von maximal 1000 Stück mit
einem maximalen Datenvolumen von 100 Megabyte.

3.

TEILNAHMEBERECHTIGUNG

3.1. Die in der Site bereitgestellten Dienstleistungen stehen ausschließlich Personen und Unternehmen zur Verfügung und
dürfen nur von diesen genutzt werden, die einen rechtsverbindlichen Vertrag nach geltendem Recht schließen dürfen.
3.2. Unbeschadet des Vorangehenden stehen die Dienste in der Site nicht für Minderjährige (d.h. Personen unter 18 Jahren)
zur Verfügung, es sei denn, diese beﬁnden sich unter der Aufsicht eines Erziehungsberechtigten oder Vormunds, und
dieser Erziehungsberechtigte oder Vormund erklärt sich für die Nutzung der Site verantwortlich.
3.3. Wenn Sie die Site im Namen einer juristischen Person nutzen, gewährleisten und garantieren Sie hiermit, dass Sie die
Berechtigung zur Verpﬂichtung dieser juristischen Person an die vorliegenden Teilnahmebedingungen innehaben.
3.4. Voraussetzung ist eine ordnungsgemäße Anmeldung unter wahrheitsgemäßer Angabe aller geforderten Informationen
auf dem betreﬀenden Registrierungsformular, insbesondere richtige und echte Angabe von Namen, Adresse,
Telefonnummer, E-Mail-Adresse und gültigen Kontoverbindungsdaten.
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3.5. Ein Anspruch auf Teilnahme besteht nicht. Wir behalten uns das Recht vor, die Teilnahme sowie die Erbringungen von
Dienstleistungen nach unserem eigenen Ermessen zu beschränken.
3.6. Die Teilnehmer sind allein für die Sicherheit ihres Passwortes verantwortlich. Eine Weitergabe an Dritte ist nicht gestattet.
Der Teilnehmer ist allein für sämtliche unter seinem Namen getätigten Aktionen verantwortlich. Sollte das Passwort
Unbefugten bekannt geworden sein, ist der Teilnehmer gehalten, sein Passwort unverzüglich zu ändern.
4.

DIE ROLLE VON PICOUT.COM & GET THE GIFT

4.1. Wir stellen unsere Online-Galerie als Plattform für Drittparteien, nämlich anbietende Fotografen (die „Fotografen“) und
Kunden (die „Kunden“), zum Zwecke des Vertragsschlusses über unsere Plattform zur Verfügung. Dabei handeln wir
ausschließlich als Vermittler und können im Rahmen der uns vom Fotografen erteilen Veräußerungsvollmacht im Namen
des Fotografen Angebote und Bestellungen des Kunden annehmen. Sofern nicht ausnahmsweise picout gmbh selbst als
Fotograf auftritt, handeln wir nicht im eigenen Namen und schließen daher keinen Vertrag mit uns als Vertragspartei ab.
Wir übernehmen keine Vertretungsmacht für Kunden.
4.2. Wir stellen unsere Online-Gutschein Plattform als Plattform für Drittparteien, nämlich anbietende Händler (die „Händler“)
und Kunden (die „Kunden“), zum Zwecke des Vertragsschlusses über unsere Plattform zur Verfügung. Dabei handeln wir
ausschließlich als Vermittler und können im Rahmen der uns vom Händler erteilen Veräußerungsvollmacht im Namen des
Händlers Angebote und Bestellungen des Kunden annehmen. Sofern nicht ausnahmsweise picout gmbh selbst als
Händler auftritt, handeln wir nicht im eigenen Namen und schließen daher keinen Vertrag mit uns als Vertragspartei ab.
Wir übernehmen keine Vertretungsmacht für Kunden.
4.3. Ein Lizenzvertrag kann immer nur zwischen Fotograf/Händler und Kunde zu Stande kommen.
4.4. Wir vermitteln nicht bei Streitfällen zwischen den Parteien oder bei der Durchsetzung der Erfüllung dieser
Vereinbarungen. Da wir weder Fotograf/Händler noch Kunde/Händler der Produkte ist, werden wir nicht in der
Vertragsdurchsetzung beteiligt. Wir fordern Kunde und Fotograf auf, im Falle von Konﬂikten, die aus einem über unsere
Site abgeschlossenen resultieren, zu kooperieren und gemeinsam eine Lösung zu ﬁnden.
4.5. Aus diesen Teilnahmebedingungen entstehen keine Rechte oder Ansprüche für Dritte.
5.

Die Rolle des Fotografen/Händlers— Veräusserungsvollmacht

5.1. Der Fotograf entscheidet nach eigenem Ermessen, ob und welche Werke er auf die Site hochladen und dort zur
Veräußerung anbieten möchte. Der Fotograf kann im Rahmen der Standardfunktionalität von picout.com die Preise für
die Werke gegliedert nach Erst- und Nachbestellungspreise selbst festlegen. Weiters hat der Fotograf die Möglichkeit, im
Rahmen der Standardfunktionalität von picout.com Rabatte, Globalrabatte und Staﬀelpreise nach seinem eigenen
Ermessen anzubieten.
5.2. Der Händler entscheidet nach eigenem Ermessen, ob und welche Werke er auf die Site hochladen und dort zur
Veräußerung anbieten möchte. Der Händler kann im Rahmen der Standardfunktionalität von GET THE GIFT die Preise für
die Werke selbst festlegen. Weiters hat der Händler die Möglichkeit, im Rahmen der Standardfunktionalität von GET THE
GIFT Rabatte und Globalrabatte nach seinem eigenen Ermessen anzubieten.
5.3. Der Fotograf/Händler hat sicherzustellen, dass die auf die Site hochgeladenen Werke den vereinbarten Eigenschaften
gemäß dem mit dem Kunden geschlossenen Vertrag entsprechen. Der Fotograf/Händler leistet für die vertragsgemäße
Beschaﬀenheit gemäß dem mit dem Kunden geschlossenen Vertrag Gewähr. Der Fotograf/Händler hält picout.com / GET
THE GIFT diesbezüglich schad- und klaglos.
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5.4. Der Fotograf/Händler (hier bin ich gerade) ist verpﬂichtet zu ermitteln, ob bei den von ihm angebotenen Produkten oder
Dienstleistungen Steuern, insbesondere Mehrwertsteuer, Abgaben, Import- und Export- und etwaige sonstige Zölle,
anfallen und diese zu berechnen und ordnungsgemäß abzuführen. Darüber hinaus ist der Fotograf /Händler verpﬂichtet,
den Preis für das angebotene Produkt oder Dienstleistung inklusive Umsatzsteuer oder jeglicher anderer Abgaben,
Import-, Export- oder etwaiger sonstiger Zölle anzugeben, welche der Kunde unter Umständen zu entrichten hat oder
den Kunde darauf aufmerksam machen, dass er unter Umständen Mehrwertsteuer und andere Abgaben, Import-, Exportoder etwaige sonstige Zölle zu tragen hat. Wir sind nicht verpﬂichtet zu ermitteln, ob Umsatzsteuer oder andere Steuern
für den Verkauf von Produkten oder Dienstleistungen zwischen Fotograf/Händler und Kunde fällig werden oder solche
Steuern einzuziehen, abzuführen oder anzugeben.
5.5. Der Fotograf/Händler erteilt picout.com / GET THE GIFT hiermit Vollmacht, die jeweils auf die Site hochgeladenen Werke
entsprechend der Bedingungen und Preise, wie vom Fotograf/Händler auf der Site eingestellt, an Kunde zu veräußern
und dem Kunden hierfür Lizenz zu erteilen sowie Drucke des Werks an den Kunden zu verkaufen. Picout.com /GET THE
GIFT ist in diesem Zusammenhang ausdrücklich berechtigt, Lizenz- und/oder Kaufverträge über Werke des Fotografen/
Händlers mit dem Kunden im Namen des Fotografen/Händlers abzuschließen und den Fotograf/Händler hierdurch
rechtlich zu verpﬂichten. Picout.com / GET THE GIFT ist bei der Preis- und Konditionenfestsetzung an die Vorgaben des
Fotografen/Händlers nur insofern gebunden, als sich diese aus den Einstellungen des Fotografen/Händlers in der
Standardfunktionalität von picout.com / GET THE GIFT ergeben. An darüber hinaus erteilte mündliche oder schriftliche
Anweisungen des Fotografen/Händlers ist picout.com / GET THE GIFT nicht gebunden; picout.com / GET THE GIFT ist in
der Ausübung seiner Stellvertretertätigkeit ansonsten frei. Picout.com / GET THE GIFT triﬀt, soweit rechtlich nicht
zwingend vorgesehen, keine Interessenswahrungspﬂicht zugunsten des Fotografen/Händlers. Picout.com / GET THE GIFT
wird den Fotograf/Händlern ohne unnötigen Aufschub benachrichtigen, wenn es in Namen des Fotografen/Händlers ein
Veräußerungsgeschäft (Lizenzeinräumung) mit einem Kunden abgeschlossen hat.
5.6. Der Fotograf/Händler erteilt picout.com / GET THE GIFT überdies Vollmacht, den zwischen Kunde und Fotograf /Händler
geschlossenen Vertrag durch Auslieferung von seitens des Fotografen/Händlers erhaltenen Werken zu erfüllen; dies
insbesondere durch den Versand von Drucken per Post oder Kurierdienst sowie durch Versand von Werken per E-Mail an
den Kunde oder durch Bereitstellung eines Download-Links, mit welchem sich der Kunde das Werk aus dem Internet
herunterladen kann.
6.

Die Rolle des KundeN

6.1. Der Kunde kann jedes von einem Fotograf/Händler angebotene Werk erwerben. Durch den Abschluss einer Bestellung
mittels der Standardfunktionalität von picout.com / GET THE GIFT erteilt der Kunde dem Fotograf/Händler ein Angebot
über den Abschluss eines Lizenz- und/oder Kaufvertrages. Picout.com / GET THE GIFT wird den Kunden benachrichtigen,
sobald das Angebot seitens des Fotografen/Händlers oder picout.com / GET TEH GIFT als dessen Stellvertreter
angenommen wurde.
6.2. Für den Fall, dass der Kunde Produkte von Fotografen/Händler außerhalb der Europäischen Union erwirbt, muss er sich
darüber informieren, welche Abgaben (einschließlich Mehrwertsteuer), Import- und Export- und etwaige sonstige Zölle
er eventuell zu tragen hat. Picout.com / GET THE GIFT übernimmt diesbezüglich keine Haftung.
7.

Nutzungsgebühren

7.1. Die Nutzung von picout.com / GET THE GIFT durch den Kunden ist kostenlos. Für den Fotograf/Händler fallen
Nutzungsgebühren entsprechend diesem Abschnitt an.
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7.2. Neue Fotografen, das sind Fotografen, welche sich erstmalig bei picout.com registrieren, und bis zum Zeitpunkt dieser
Registrierung noch nicht über picout.com Werke angeboten haben oder Lizenzen daran eingeräumt werden, können
picout.com ab dem Zeitpunkt der Registrierung (den Tag der Registrierung mit eingerechnet) gebührenfrei nutzen (im
Folgenden kurz: der Tarif „Freemium“). Beim picout-Tarif „Freemium"steht es dem Fotograf frei, die Nutzung unserer Site
jederzeit und ohne Angaben von Gründen zu kündigen.
7.3. Picout Tarif Freemium: Wenn der Tarif „JOB“ vereinbart wurde, besteht keine Verpﬂichtung des Fotografen zur Leistung
einer monatlichen Gebühr an picout.com. Weiters besteht keinerlei Mindestbindungszeit an picout.com. Der Fotograf
kann die Nutzung jederzeit und ohne Angabe von Gründen kündigen. Der Fotograf kann im Tarif „Freemiu“ nur ein Job (1
Job) online schalten. In der Tarifvariante „Freemium“ kann der Fotograf maximal 3 GB Speicherplatz benutzen. Die
Nutzung von weiterem Speicherplatz wird gesondert verrechnet.
7.4. Picout-Tarif FIT: Wenn der Tarif „FIT“ vereinbart wurde, hat der Fotograf einen monatlichen Fixbetrag von EUR 20,00 (Euro
dreißig) zu entrichten. Für eine Frist von einem Monat besteht eine Bindung an picout.com; das heißt der monatliche
Fixbetrag ist für die genannte Frist jedenfalls zu entrichten und der Fotograf kann während dieser Frist die Nutzung von
picout.com nicht kündigen. Dieser Betrag wird mittels einer Einzugsberechtigung vom Konto des Fotografen abgebucht.
Dem Fotograf kommt das Recht zu, in jedem bezahlten Kalendermonat (die Zeit zwischen Monatsersten und
Monatsletzten) 20 neue Jobs auf die Site hochzuladen, ohne dass hierfür weitere Gebühren fällig werden. Für jeden
darüber hinausgehenden Job wird eine Nutzungsgebühr von EUR 3,00 (Euro drei) fällig. Die Zahlungspﬂicht des
Fotografen entsteht jeweils mit Ablauf des Kalendermonats. In der Tarifvariante „FIT“ kann der Fotograf maximal maximal
30 GB Speicherplatz benutzen. Die Nutzung von weiterem Speicherplatz wird gesondert verrechnet.
7.5. Picout-Tarif FLAT: Wenn der Tarif „FLAT“ vereinbart wurde, hat der Fotograf einen monatlichen Fixbetrag von EUR 50,00
(Euro fünfzig) zu entrichten. Für eine Frist von einem Monaten besteht eine Bindung an picout.com; das heißt der
monatliche Fixbetrag ist für die genannte Frist jedenfalls zu entrichten und der Fotograf kann während dieser Frist die
Nutzung von picout.com nicht kündigen. Dieser Betrag wird mittels einer Einzugsberechtigung vom Konto des
Fotografen abgebucht. Der Fotograf kann unbeschränkt neue Jobs auf die Site hochladen; dies allerdings unter der
Maßgabe, dass maximal maximal 80 GB Speicherplatz benutzen. Die Nutzung von weiterem Speicherplatz wird
gesondert verrechnet. Für folgende Dienstleistungen: Auto-Rechnung, Gutscheinshop und Gutscheinverkäufe wird keine
weitere Gebühr mehr fällig.
7.6. GET THE GIFT-TARIF FREEMIUM: Neue Händler, das sind Händler, welche sich erstmalig bei GET THE GIFT registrieren,
und bis zum Zeitpunkt der Registrierung noch nicht über GET THE GFIT Werke angeboten haben oder Lizenzen daran
eingeräumt werden, können GET THE GIFT mit dem Tarif „Freemium“ kostenfrei nutzen. Im „Freemium“ Tarif sind folgende
Dienstleistungen inkludiert:
7.6.1.Der Händler wickelt alle Rechnungen und andere Bestandteile des Kaufvertrags alleine mit dem Kunden
ab und ist eigenständig dafür Verantwortlich.
7.6.2.Der GET THE GIFTT-Tarif „Freemium“ bietet keinen Support weder für Händler noch für dessen Kunden an.
7.7. GET THE GIFT-Tarif Premium: Wenn der Tarif „Premium“ vereinbart wurde, hat der Händler ein Honorar von 5 % fünf
Prozent) vom einzelnen Wert jedes verkauften Werkes an GET THE GIT auszuzahlen. Dieser Betrag wir mittels einer
Einzugsberechtigung vom Konto des Händlers abgebucht. Der Händler kann die Nutzung jederzeit und ohne Angabe
von Gründen kündigen. Der GET THE GIFT-Tarif „Premium“ beinhaltet folgende Dienstleistungen:
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7.7.1.E-Mail Support, von Montag - Freitag, wenn Werktag in Österreich. Beim Support handelt es sich
ausschließlich um E-Mail Support. GET THE GIFT bietet kein Telefonsupport, Callback- oder
Responsedienste an. Für die Zur Verfügung Stellung und den Inhalt unserer Supportdienstleistungen
können wir keine Haftung übernehmen.
7.7.2.Die Abwicklung von Rechnungen übernimmt GET THE GIFT im Namen des Händlers.
7.8. 10 GB Speicherplatz: Bei Überschreitung des genannten Speichervolumens werden Datenpakete zu 10 Gigabyte
verrechnet. Pro 10 Gigabyte (zehn Gigabyte) sind EUR 5,00 (Euro fünf ) zu entrichten. Dieser Betrag wird mittels einer
Einzugsberechtigung vom Konto des Fotografen abgebucht.
7.9. Die Zahlungspﬂicht des Fotografen/Händler entsteht jeweils mit Ablauf des Kalendermonats.
7.10. Eine Umstellung (Upgrade) zu einem nach monatlicher Grundgebühr höherwertigen Tarif ist jederzeit möglich und wird
mit dem Ablauf des jeweiligen Kalendermonats wirksam. Eine Umstellung auf einen nach monatlich Grundgebühr
niederwertigen Tarif ist nur möglich, wenn die jeweilige Bindungsfrist des Tarifs verstrichen ist und wird dann ebenso mit
Ablauf des jeweiligen Kalendermonats wirksam.
7.11. Picout.com /GET THE GIFT ist berechtigt, die fälligen Nutzungsgebühren nach freiem Ermessen monatlich oder
quartalsweise abzurechnen. Aus dem Nichterfolgen einer Rechnungsstellung kann kein wie immer gearteter Verzicht auf
Nutzungsgebühren abgeleitet werden. Die Rechnungen von picout.com / GET THE GIFT sind sofort mit
Rechnungslegung fällig. Skonti oder Rabatte werden nicht gewährt.
7.12. Der Fotograf/Händler ermächtigt uns widerruﬂich, die von ihm zu entrichtenden Zahlungen bei Fälligkeit zu Lasten
seines uns bekanntgegebenen Kontos mittels Lastschrift einzuziehen. Der Fotograf/Händler ermächtigt ausdrücklich
seine kontoführende Bank, die Lastschriften einzulösen, wobei für diese keine Verpﬂichtung zur Einlösung besteht,
insbesondere dann, wenn das Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist. Der Fotograf/Händler hat dann das Recht,
innerhalb von 56 Kalendertagen ab Abbruch ohne Angaben von Gründen die Rückholung bei seiner Bank zu
veranlassen.
7.13. Sämtliche genannten Gebühren verstehen sich exklusive der gesetzlichen Umsatzsteuer.
8.

Nutzung von Werken

8.1. Sie dürfen Werke nur gemäß den Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen auf die Site hochladen bzw von dieser
herunterladen. Sie sind nicht zur Nutzung, Wiedergabe, Ausstellung oder Bearbeitung von Werken berechtigt, die auf in
der Site erscheinenden Werken basieren, sofern Sie keinen entsprechenden Vertrag mit einem Fotograf /Händler
geschlossen haben, und Sie dürfen dies nur im Rahmen der gemäß den Bestimmungen des anzuwendenden Vertrages
mit dem Fotograf/Händler ausdrücklich gewährten Nutzung.
8.2. Sie akzeptieren und stimmen zu, dass ohne entsprechenden Vertragsschluss zwischen Kunde und Fotograf/Händler keine
Eigentumsrechte an Werken übertragen werden. Es werden nur die im anzuwendenden Vertrag zwischen Kunde und
Fotograf/Händler ausdrücklich gewährten Rechte auf oder über die Site gewährt. Sie akzeptieren und stimmen zu, dass
picout.com / GET THE GIFT und/oder die Fotograf/Händler alle Eigentumsrechte an den Werken behalten und dass diese
Werke durch Urheber-, Marken- oder andere Rechte an geistigem Eigentum von picout.com / GET THE GIFT und/oder der
Fotograf/Händler geschützt werden.
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Einschränkungen

9.1. Sie akzeptieren und stimmen zu, dass Sie die Site in keiner Weise nutzen, die im Rahmen dieser Teilnahmebedingungen
nicht gestattet ist oder gegen Rechtsvorschriften, Bestimmungen oder Gesetze des jeweiligen Staates verstößt.
9.2. Sie sind nicht berechtigt, Werke oder Inhalte auf die Site hochzuladen oder über die Site zu übertragen, welche
verunglimpfend oder verleumderisch oder in anderer Weise beleidigend, obszön oder anstößig sind oder die durch
Urheber-, Marken- oder andere Rechte an geistigem Eigentum geschützt werden, sofern Sie nicht Inhaber dieser Rechte
sind oder alle erforderlichen Einverständniserklärungen eingeholt haben. Picout.com / GET THE GIFT behält sich vor, alle
Werke mit nicht eindeutig rechtssicheren Inhalten, ohne Ankündigung zu löschen.
10. Verwaltung und Betrieb der Site
10.1. Sie akzeptieren und stimmen zu, dass wir nicht zur Überprüfung von Werken oder anderen Materialien oder Inhalten
verpﬂichtet sind, die auf die Site hochgeladen oder eingestellt werden, und daher keine Verantwortung für diese Werke
oder Inhalte übernehmen. Wir sind berechtigt, beliebige Werke, Materialien und Inhalte, die auf der Site hochgeladen
oder eingestellt werden, nach eigenem Ermessen anzunehmen oder abzulehnen, zu löschen, zu verschieben oder zu
bearbeiten. Wenn Sie Werke, Materialien oder Inhalte auf der Site hochladen oder einstellen, sind ausschließlich Sie für
diese Werke, Materialien und Inhalte verantwortlich.
10.2. Wir sind jederzeit berechtigt, beliebige oder alle auf der Site zur Verfügung gestellten Dienste nach eigenem Ermessen zu
ändern oder einzustellen. Sie akzeptieren und stimmen zu, dass wir nicht dazu verpﬂichtet sind, die Site oder bestimmte
Teile der Site oder bezogene Dienstleistungen für Sie bereitzustellen oder weiterhin bereitzustellen. Wir sind berechtigt,
Ihr Mitgliedskonto nach eigenem Ermessen jederzeit zu sperren und/oder Ihre Mitgliedschaft zu kündigen, einschließlich
aber nicht beschränkt auf die Löschung Ihres Mitgliedsnamens und Mitgliedskennworts.
11. SUPPORT
11.1. Nach derzeitigem Stand bieten wir jeweils von Montags- bis Freitags, wenn Werktag in Österreich, E-Mail-Support an.
11.2. Bei diesen Supportdienstleistungen handelt es sich um freiwillige Leistungen von picout.com / GET THE GIFT. Wir sind
nicht verpﬂichtet, diese Leistungen zu erbringen. Insbesondere sind wir nicht verpﬂichtet, irgendwelche Callback- oder
Responsezeiten einzuhalten. Für die Zur Verfügung Stellung und den Inhalt unserer Supportdienstleistungen können wir
keine Haftung übernehmen.
12. Schad- und Klagloshaltung
12.1. Sie akzeptieren, picout.com /GET THE GIFT hinsichtlich aller Forderungen, Kosten (einschließlich Anwaltskosten) oder
sonstiger Haftungsfälle zu entschädigen, zu verteidigen und schadlos zu halten, die aus Streitigkeiten aus über die Site
geschlossenen Verträgen oder aus der Verletzung beliebiger Erklärungen, Garantien oder Verpﬂichtungen nach diesen
Teilnahmebedingungen durch Sie und aus jeder Nutzung der Site (einschließlich der Verwendung über Ihr
Mitgliedskonto oder Mitgliedsnamen, ob von Ihnen autorisiert oder nicht) resultieren, einschließlich aber nicht
beschränkt auf Forderungen oder Klagen aufgrund der Verletzung von Rechten an geistigem Eigentum, Verunglimpfung,
Verleumdung oder sonstiger Beleidigung, Verletzung des Rechts des Einzelnen auf seine Privatsphäre, Verletzung des
Rechts am eigenen Bild oder wegen „irreführender Darstellung“ oder Entstellung, Verzerrung oder Abänderung von
Werken oder anderen Materialien oder Inhalten, ob vorsätzlich oder nicht. Picout.com / GET THE GIFT ist nach eigenem
Ermessen berechtigt, die Erwiderung jeder Forderung, Klage und jeden Streitfalles, die der Entschädigung durch Sie
unterliegt, mit einem Anwalt eigener Wahl zu führen und zu kontrollieren. Sie verpﬂichten sich, in der Verteidigung gegen
solche Forderungen, Klagen oder Streitfälle umfassend mit Picout.com / GET THE GIFT zusammenarbeiten.
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12.2. Sie akzeptieren, dass wir, soweit rechtlich möglich, für keinerlei direkte, indirekte, zufällige oder für Folgeschäden haftbar
sind, die sich aus Ihrer Nutzung der Webseite ableiten.
12.3. Picout.com / GET THE GIFT übernimmt, soweit rechtlich möglich, keine Verantwortung für irgendein Werk oder andere
Materialien oder Inhalte, die auf die Webseite hochgeladen oder eingestellt werden.
13. Änderung der Teilnahmebedingungen
14. Wir werden auf der Site oder per E-Mail Änderungen der Teilnahmebedingungen mitteilen. Widerspricht der Teilnehmer
der Änderung nicht innerhalb von zwei Wochen nach Zugang der Mitteilung über die Änderung, so gelten die
geänderten Bedingungen. Widerspricht ein Teilnehmer der Änderung der Teilnahmebedingungen sind wir berechtigt,
dem Teilnehmer zu kündigen.
15. Schlussvorschriften
15.1. Für das Verhältnis zwischen uns und Teilnehmern gilt österreichisches Recht unter Ausschluss der Kollisionsnormen des
Internationalen Privatrechts und des Übereinkommens über Verträge über den internationalen Warenverkauf und die
Gerichte in Wels haben die nicht-ausschließliche nationale und internationale Zuständigkeit. Für das Verhältnis zwischen
den Teilnehmern ﬁndet österreichisches Recht Anwendung, soweit die Teilnehmer nicht im Einzelfall etwas anderes
vereinbart haben.
15.2. Sollte eine Bestimmung in diesen Teilnahmebedingungen oder eine Bestimmung im Rahmen sonstiger Vereinbarungen
unwirksam sein oder werden, so wird hiervon die Wirksamkeit der sonstigen Bestimmungen oder Vereinbarungen nicht
berührt.
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L I Z E N Z - U N D V E R K AU F S B E D I N G U N G E N
Diese Lizenz- und Verkaufsbedingungen (die „LV-Bedingungen“) sind für das Rechtsverhältnis zwischen dem Fotografen,
der die Rechte an dem von der Online-Galerie auf der Site www.picout.com (im Folgenden kurz: die „Site“)
herunterzuladenden Objekt, sei es eine Fotograﬁe, Illustration, ein Bild oder sonstigen bildlichen oder graﬁschen Inhalts (im
Folgenden kurz: das „Werk“) hält (im Folgenden kurz: der „Fotograf“), und dem Kunden, welcher das Werk herunterzuladen
beabsichtigt (im Folgenden kurz: der „Kunde“) anwendbar. Der Kunde erkennt an und akzeptiert, dass er an diese LVBedingungen gebunden ist und diese für jedes Werk gelten, das vom Kunden von der Site heruntergeladen wird oder durch
die Site bereitgestellt wird.
1.

Kein Verkauf VON DIGITALEN WERKEN

1.1. Der Kunde erkennt an und akzeptiert, dass durch diese LV-Bedingungen kein Verkauf des Werks zustande kommt. Mit
Ausnahme der nach diesen LV-Bedingungen ausdrücklich gewährten Rechte (siehe Punkt 2) erhält der Kunde keine
Rechte oder Ansprüche an dem und auf das Werk, insbesondere keinen Eigentumsanspruch auf das Werk, und keine
Urheber- oder anderen Rechte an geistigem Eigentum.
2.

VERKAUF VON AUSDRUCKEN

2.1. Eine Verkauf kommt nur zu Stande, wenn über die Site ein Vertrag über den Ankauf von Ausdrucken von digitalen Werken
zustande kommt (zB Drucke von digitalen Bildern). In diesem Fall erwirbt der Kunde einen Anspruch auf Lieferung der
Kaufsache (Ausdrucke). Der Fotograf verpﬂichtet sich die Ausdrucke an den Kunden entsprechend der zwischen Fotograf
und Kunden getroﬀenen Vereinbarung auszuliefern. Die Kaufsache bleibt bis zur vollständigen Bezahlung durch den
Kunden im Eigentum des Fotografen. Klarstellend wird festgehalten, dass der Kunde durch den Kauf der Ausdrucke,
soweit nicht anders vereinbart, keinerlei über das Eigentum an der Kaufsache hinausgehende Rechte am Werk selbst
erwirbt.
3.

Lizenz

3.1. Der Fotograf gewährt dem Kunden gemäß den Bestimmungen dieser LV-Bedingungen eine nicht exklusive, zeitlich und
von der Auﬂage her unbegrenzte, weltweite und nicht übertragbare Lizenz zur Nutzung, Vervielfältigung, Bearbeitung
und Ausstellung des Werkes in jeglichen jetzt oder künftig bekannten Medien oder Formaten (i) für persönliche
Verwendung oder Schulungs- bzw Unterrichtszwecke und (ii) in Verbindung mit einem Geschäftsbetrieb und im Falle
von (i) und (ii) mit dem Recht zum Verkauf oder zur Verteilung für den Verkauf des Werks oder jeglicher Reproduktionen
davon, egal, ob einzeln, im Verbund oder zusammen mit oder auf irgendeinem Warenartikel oder sonstigem Urheberoder Verfasserwerk, in jeglichen jetzt oder künftig bekannten Medien oder Formaten.
3.2. Ungeachtet der vorstehenden Ausführungen erhält der Kunde das Recht das heruntergeladene Werk einzig als
Gestaltungselement auf Produkten, Artikeln oder Handelswaren zu verkaufen oder zu vertreiben oder in sonstigen
Werken mit Urheberschaft aufzunehmen, wenn das originale Werk in dem Maße bearbeitet wurde, dass das entstandene
Werk dem Original substanziell nicht mehr ähnlich ist (wobei eine solche Modiﬁzierung in Form von Änderungen an dem
heruntergeladenen Werk selbst, oder durch die Einbindung des heruntergeladenen Werkes in andere, nicht von der
Siteheruntergeladene Inhalte, z.B. Collagen, geschehen kann); vorausgesetzt jedoch, dass die Modiﬁzierung des Werkes
ausreichend ist, um sich als eigenes Werk mit Anspruch auf Urheberschaft qualiﬁzieren zu können. Zudem ist es dem
Kunden gestattet, das heruntergeladene Werk in Verbindung als Gestaltungselement auf Produkten, Artikeln oder
Handelswaren oder in sonstigen Werken mit Urheberschaft zu verkaufen und zu vertreiben, wenn der primäre Wert des
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zu verkaufenden Produktes, Artikels oder der Ware nicht im heruntergeladenen Werk selbst liegt und dieses somit nicht
zum primären Verkaufsargument wird. Der Kundedarf heruntergeladene Werke für kostenlos vertriebene
Werbematerialien verwenden, wie z.B. Flyer, Anzeigen, Broschüren und ähnlichem Promotionsmaterial.
3.3. Der Kunde ist nicht zur Gewährung weiterer Lizenzen berechtigt. Der Kunde darf Dateien, die das Werk oder zulässige
Derivate des Werks enthalten, an direkt verbundene Kunden, Auftraggeber und Mitarbeiter übertragen oder von
Subunternehmern bearbeiten lassen, sofern sich diese verpﬂichten, sich an die Regelungen dieser LV-Bedingungen zu
halten. Der Kunde darf die Dateien auch im Rahmen üblicher Arbeitsvorgänge an Dritte übertragen (zB Druckerei), die
integraler Bestandteil des Herstellungsprozesses sind und ohne die eine Herstellung nicht möglich wäre. Diese Dritten
und etwaige Subunternehmer verfügen über kein weiteres Recht das Werk zu benutzen und dürfen die übermittelten
Dateien nicht für andere Zwecke extrahieren oder verwenden. Der Kunde darf eine digitale Galerie,
Netzwerkkonﬁguration oder ähnliche Konstellationen schaﬀen, um die Werke seinen Mitarbeitern, Geschäftspartnern
oder Kunden zu zeigen.
3.4. Unbeschadet jeglicher anders lautender und in diesen LV-Bedingungen enthaltener Bedingungen in Bezug auf
elektronische Formate gelten für die zulässige Nutzung, Vervielfältigung und Ausstellung durch den Kunde folgende
Beschränkungen: (i) zulässig ist die Werknutzung im Rahmen von Webseiten bis zu einer Bildauﬂösung von 1000 × 1000
Pixel (ungeachtet der auf der Site zum Download stehenden Auﬂösung), es sei denn, dass das Werk vom Kunden in ein
Design oder ein neues Werk mit eigener Urheberschaft eingefügt wird, welches nicht von Fotograf stammt und das neu
geschaﬀene Werk vom originalen Werk wesentlich abweicht, dann ist die zulässige Auﬂösung auf 1500 x 1500 Pixel
beschränkt; und (ii) bei anderen elektronischen Nutzungen ist die zulässige Auﬂösung auf die für den Download von der
Site verfügbare Auﬂösung beschränkt. Klarstellend wird festgehalten, dass diese Lizenz die Nutzung, Vervielfältigung und
Ausstellung des Werks in einem oder für ein geschäftliches oder kommerzielles Umfeld als Illustration (jedoch nicht als
Logo im Sinne einer geschützten Wort- oder Bildmarke) für ein Geschäft (einschließlich auf einer Webseite), die
Ausstellung in einem Büro oder an einem sonstigen Arbeitsort, auf Werbematerialien und für ähnliche Zwecke gestatten
soll.
3.5. Ungeachtet entgegenstehender Ausführungen in diesen LV-Bedingungen (und unter Berücksichtigung der
Einschränkungen unter nachfolgendem Punkt 4) kann der Kunde von allen Rechte aus diesen LV-Bedingungen für sich
oder im Namen eines einzelnen Auftraggebers/Kunden Gebrauch machen. Demgemäß kann der Kunde die Rechte und
Pﬂichten aus diesen LV-Bedingungen an einen einzelnen Auftraggeber/Kunden lizenzieren, und diesem Auftraggeber/
Kunde sollen all die die Rechte, Beschränkungen und Pﬂichten aus diesen LV-Bedingungen zukommen, jedoch ohne das
Recht, eine weitere Lizenzierung an eine dritte Partei zu gewähren. Beabsichtigt der Kunde ein Werk für mehr als einen
einzelnen Auftraggeber/Kunden einzusetzen, muss der Kunde für jede weitere Partei eine zusätzliche Lizenz für dasselbe
Werk erworben werden.
3.6. Ungeachtet vorstehender Ausführungen und für den Fall, dass ein Werk gegen diese LV-Bedingungen verstößt, behält
sich Fotograf das Recht vor, den Kunden hierüber in Kenntnis zu setzen und die Unterlassung jeder weiteren Nutzung,
des Vertriebs und die Löschung des Werks einzufordern. Der Kunde muss diesen Anweisungen umgehend Folge leisten.
4.

Einschränkungen

4.1. Unbeschadet jeglicher anders lautender, in diesen LV-Bedingungen enthaltener Bestimmungen akzeptiert der Kunde
(ohne jede Einschränkung zu vorgenannten Bestimmungen), dass er nicht zu Folgendem berechtigt ist:
4.1.1.Lizenzierung, Verkauf, Abtretung oder Übertragung jeglicher Rechte aus diesen LV-Bedingungen. Verkauf,
Lizenzierung oder Vertrieb des Werkes oder als Bestandteil einer Online- oder jeglicher anderen
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Datenbank oder jeglicher Derivate, die das Werk in einer Form enthalten, die es Dritten ermöglichen, das
Werk herunterzuladen oder zu extrahieren.
4.1.2.Teilen des Werks mit Dritten ausgenommen wie es nach diesen LV-Bedingungen ausdrücklich zulässig ist;
4.1.3.die öﬀentliche Zugänglichmachung eines Werkes online in einem herunterladbaren Format, Bereitstellung
eines Werkes in elektronischen Foren oder Boards, die Bereitstellung des Werkes für die Verbreitung mittels
Mobilfunkgeräten.
4.1.4.Nutzung, Wiedergabe, Verteilung oder Ausstellung des Werks in Verbindung mit für den Weiterverkauf
bestimmten Designvorlagen;
4.1.5.Nutzung, Vervielfältigung, Verteilung oder Ausstellung des Werks in Verbindung mit jeglichen für den
Weiterverkauf oder Vertrieb bestimmten Artikeln, Produkten, Handelswaren oder Dienstleistungen;
4.1.6.Nutzung, Vervielfältigung, Verteilung oder Ausstellung des Werkes in jedweder verunglimpfenden,
verleumdenden oder anderweitig beleidigenden, obszönen oder anstößigen Weise;
4.1.7.jegliche Entfernung des Hinweises auf Urheberrecht, Warenzeichen oder sonstiges Recht an geistigem
Eigentum, das gegebenenfalls in Verbindung mit dem Werk in seinem ursprünglich heruntergeladenen
Format erscheint;
4.1.8.das Werk in einem Marken- oder Dienstleistungszeichen zu benutzen;
4.1.9.jedwede Handlungen in Verbindung mit dem Werk, die gegen Gesetze, Bestimmungen oder
Rechtsvorschriften nach dem jeweils anwendbaren Recht verstoßen;
4.1.10.die Benutzung des Werkes im redaktionellen oder journalistischen Zusammenhang, ohne folgende
Urheberangaben am Bild, im Impressum oder einem dezidierten Bildnachweis zu machen: „© [Name des
Fotografen]“;
4.1.11.jedwede Handlungen in Verbindung mit dem Werk, die gegen das geistige Eigentum oder andere
Rechte irgendeiner Person verstößt, einschließlich und ohne Beschränkung der Rechte des Urhebers des
Werkes und der Rechte jeder im Werk abgebildeten Personen, oder jeder Person, deren Eigentum in dem
Werk erscheint;
4.1.12.das Werk auf eine Art und Weise zu nutzen, die dem Urheber oder in dem Werk erscheinenden Personen
unterstellt, Befürworter einer politischen, wirtschaftlichen oder anderweitigen Bewegung bzw Partei zu
sein;
5.

Zahlungen und Preise

5.1. Dem Fotografen gebührt für die Einräumung der Lizenz gemäß diesen LV-Bedingungen das Honorar wie über die
Standardfunktionalität der Site vereinbart. Fehlt eine solche Vereinbarung oder kommt diese nicht wirksam zustande,
schuldet der Kunde ein angemessenes Entgelt.
5.2. Für den Verkauf und die Lieferung von gedruckten Werken gemäß dieser LV-Bedingungen schuldet der Kunde den
Kaufpreis wie über die Standardfunktionalität der Site vereinbart.
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5.3. Die Parteien verzichtet auf die Möglichkeit der Aufrechnung. Dies gilt jedoch nicht für den Fall der Zahlungsunfähigkeit
sowie für Gegenforderungen, die im rechtlichen Zusammenhang mit den Forderungen des Aufrechnungsgegners
stehen, gerichtlich festgestellt oder vom Aufrechnungsgegner anerkannt wurden.
5.4. Das Honorar und/oder der Kaufpreis sind gemäß den über die Standardfunktionalität der Site vereinbarten
Zahlungsbedingungen zu entrichten.
5.5. Bei Aufträgen, die mehrere Einheiten umfassen, ist der Fotograf berechtigt, nach Lieferung jeder Einzelleistung Rechnung
zu legen.
5.6. Bei Zahlungsverzug des Vertragspartners ist der Fotograf – unbeschadet übersteigender Schadenersatzansprüche –
berechtigt, Verzugszinsen in der Höhe von 5 Prozent über dem Basiszinssatz jährlich zu verrechnen.
6.

Inhaberschaft und Bewahrung von Rechten

6.1. Der Kunde erkennt an und akzeptiert, dass Fotograf und/oder sein Lizenzgeber alle (ausgenommen die nach diesen LVBedingungen gewährten) Rechte und Ansprüche an dem und auf das Werk behält und dass dem Kunden gemäß dieser
LV-Bedingungen weder ein Recht noch jegliche Art von Eigentumsanspruch an dem oder auf das Werk übertragen wird.
6.2. Der Fotograf und/oder dessen Lizenzgeber behält/behalten zudem das Recht zur Nutzung, zur Vervielfältigung, zum
Vertrieb und zur Ausstellung des Werks, um es als Teil seines professionellen Portfolios zu zeigen. Ohne irgendwelche
Beschränkung anderer beim Fotograf verbleibender Rechte ist der Fotograf weiterhin berechtigt, das Werk für Zwecke der
internen Archivierung und der Referenz zu nutzen.
7.

Einschränkung und Ausschluss der Haftung

7.1. Der Kunde erkennt an und akzeptiert, dass weder der Fotograf noch picout gmbh als Betreiber der Site für irgendwelche
direkten, indirekten, zufälligen oder Folgeschäden haftbar sind, die sich aus der Nutzung oder Nicht-Nutzung des Werks
ableiten, selbst wenn die Vorgenannten vor Eintritt solcher Schäden von der Möglichkeit ihres Entstehens in Kenntnis
gesetzt wurden.
7.2. Insbesondere wird für Mängel, die auf unrichtige oder ungenaue Anweisungen des Kunden zurückzuführen sind, nicht
gehaftet. Jedenfalls haftet der Fotograf nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.
7.3. Der Kunde erkennt an und akzeptiert, dass der Fotograf über keine Freigabe für Markenzeichen, Warenzeichen, Namen,
Logos oder anderes geistiges Eigentum Dritter verfügt, die in einigen Werken gegebenenfalls erscheinen. Das Einholen
derartiger, gegebenenfalls benötigter Freigaben obliegt ausschließlich dem Kunden.
7.4. Das Werk (sowie Ausdrucke desselben) werden „wie online gesehen“ und ohne jegliche weitere Beschaﬀenheits- oder
Gewährleistungszusagen geliefert.
8.

Gültigkeit und Beendigung der LIZENZ

8.1. Die Lizenz ist zeitlich unbegrenzt, sofern sie nicht gemäß diesem Abschnitt beendet wird.
8.2. Bei Verletzung jeglicher Gewährleistung, Garantie oder Verpﬂichtung aus diesen LV-Bedingungen durch den Kunden
kann die Lizenzierung vom Fotografen jederzeit und für jedes beliebige Werk beendet werden. Der Kunde kann die
Lizenz ebenfalls jederzeit kündigen.
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8.3. Die Beendigung des Vertrages durch den Fotografen oder den Kunden muss der jeweils anderen Seite mitgeteilt werden.
8.4. Nach Beendigung des Lizenzvertrages für ein Werk ist der Kunde verpﬂichtet, (i) jede weitere Nutzung des Werkes mit
sofortiger Wirkung einzustellen, (ii) das Werk unbrauchbar zu machen oder nach Auﬀorderung durch den Fotografen das
Werk an den Fotograf zurückzugeben, (iii) das Werk von seinem Besitz, Computer- und Speichersystemen (elektronisch
oder physisch) zu entfernen und sicherzustellen, dass alle Kunden und Geschäftspartner des Kunden dieses ebenso
vollziehen.
9.

Sonstiges

9.1. Für das Verhältnis zwischen Fotografen und Kunden gilt österreichisches Recht unter Ausschluss der Kollisionsnormen
des Internationalen Privatrechts Übereinkommens über Verträge über den internationalen Warenverkauf und die Gerichte
in Wels haben die nicht-ausschließliche nationale und internationale Zuständigkeit.
9.2. Sollte eine Bestimmung in diesen LV-Bedingungen oder eine Bestimmung im Rahmen sonstiger Vereinbarungen
unwirksam sein oder werden, so wird hiervon die Wirksamkeit der sonstigen Bestimmungen oder Vereinbarungen nicht
berührt.

