
DDEEUUTTSSCCHHEE  VVEERRSSIIOONN  

Was genau bedeutet ‚ROYALTY FREE‘? 
Wie und wo darf ich Fotos von Malestockphotos nutzen? 

Kurz & Bündig: 

Wenn Sie das oder die Foto(s) für Illustrationszwecke nutzen, z.B. für die Presse, Webseiten, 
Geschäftsdokumente oder als persönliches Handylogo etc. reicht eine normale Royalty-Free-Lizenz.  
Wenn Sie das oder die Foto(s) in ein Produkt oder ein Objekt integrieren, dass verkauft oder 
vertrieben werden soll, z.B. Kalender, Poster, Post- oder Glückwünschkarten etc- brauchen Sie 
unsere erweiterte Lizenz. 

Im Detail: 

Die wichtigsten ZULÄSSIGEN Nutzungen: 
 
§ Malestockphoto gewährt Ihnen gegen eine einmalige Gebühr ein individuelles, nicht-

exklusives, nicht-übertragbares Recht, Fotos zu verwenden und in den folgenden Formen zu 
benutzen oder zu vervielfältigen:  

§ Auf Websites, solange kein Foto größer als 800 x 600 Pixel gezeigt wird. 
§ Als Toolbar-Skins, Screensavers, und Wallpaper auf Handys für Ihre persönlichen, nicht-

gewerblichen Zwecke, solange sie nicht weiterverkauft, als Downloads angeboten, oder 
weiterverteilt werden;  

§ Als Drucke, Poster, Kalender (sprich: Hardcopy) und andere Reproduktionen für Ihre persönliche 
nicht-gewerbliche Nutzung, solange sie nicht weiterverkauft, als Downloads angeboten, oder 
weiterverteilt werden;  

§ Als einzige, handgemalte dekorative Reproduktion (keine gedruckte Reproduktion) auf Leinwand 
oder anderen Materialien, solange sie nicht verkauft wird;  

§ in Zusammenhang mit E-mail Marketing. Die Fotos können aber nicht in Zusammenhang mit 
unaufgeforderten E-Mails verwendet werden oder mit Links von unaufgeforderten E-Mails 
verbunden sein.  

§ Auf Briefköpfen und Visitenkarten, Flugschriften, Broschüren, Katalogen, und Präsentationen auf 
Messen. 

§ In der Grafik für Verpackung irgendeines Produktes.  
§ In Hintergründen oder Splash Screens auf Software integriert, sofern die Fotos oder andere 

digitale Dateien, die Fotos enthalten, der Software nicht zu entnehmen sind.  
§ In Multimedia-Präsentationen und in Film und Video fürs Fernshehen und/oder Internet-

Übertragung und Theater-Vorführung.  
§ In Multimedia-Präsentationen und in Film und Video für Verleih oder/und Verkauf auf dem Video 

Markt. 
§ Als CD oder DVD Cover bzw. Design.  
§ Als redaktionellen Text oder Werbetext in Zeitschriften, Büchern, Textbüchern, Leitartikeln, und 

Wörterbüchern und auf Buchumschlägen.  
§ In E-Books, einschließlich elektronischen Lehrbüchern. 
§ Als Werbeplakate zwecks der Förderung des Verkaufs von Produkten (im Gegensatz zum Verkauf 

von Drucken, Postern, und anderen Reproduktionen, die Fotos enthalten), sofern solche Drucke 
oder/und Poster oder/und andere Reproduktionen Text und ein oder mehrere Fotos 
kombinieren. 

§ Falls Sie eine derivative Arbeit kreieren, die auf ein oder mehreren Foto(s) basiert, gehören alle 
Rechte zu solch einem oder mehreren solchen Foto(s) Malestockphoto--gemäß Ihren 
Nutzungsrechten des oder der Foto(s) und den hierin beschriebenen Bedingungen und 
Einschränkungen.  
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§ Es steht dem Kunden frei, das fotografische Material von seinen Subunternehmern zur 
Vorbereitung des Endprodukts reproduzieren zu lassen, unter der Voraussetzung, dass besagte 
Subunternehmer sich zur Einhaltung der Bestimmungen unserer Lizenzvereinbarung verpflichten 
(für Details klicken Sie auf ‚Lizenzvereinbarung für lizenzfreies Bildmaterial‘). 

 
 
Die wichtigsten NICHT zulässigen Nutzungen: 
 
§ Rechte in Unterlizenz zu vergeben, zu verkaufen, zu überlassen oder zu übertragen. 
§ Das fotografische Material verfügbar zu machen, auf welches andere Personen Benutzer Zugriff 

haben. 
§ Endprodukte zu verkaufen, zu lizenzieren oder in Umlauf zu bringen,  in denen das fotografische 

Material so enthalten ist, dass es als separate Datei heruntergeladen werden kann. 
§ In elektronische Vorlagen, sog. Templates für Webseiten, Flash-Vorlagen etc-einzubringen. 
§ Den Verkauf, die Lizenzierung oder den anderweitigen Vertrieb von 'On-Demand'-Produkten zu 

fördern oder zu betreiben (Franchising, Merchandising), z.B.: 
§ Kalender, Postkarten, Gruss- und Glückwunschkarten, e-cards 
§ Poster, Kaffeetassen (sog. Mugs), T-Shirts, Mützen und ähnliche Produkte 

 
§ Fotografisches Material darf nicht in Logos, eingetragenen Marken oder Dienstmarken enthalten 

sein. 
§ Fotografisches Material darf nicht auf mobil gesteuerten Webseiten oder in  

mobilen Anwendungen zweckentfremdet werden,z.B.  
Download von Handylogos/Screensaver; Wallpaper etc. 

§ Fotografisches Material darf nicht in beleidigender oder anderweitig rechtswidriger Weise 
verwendet werden.  

§ Das fotografische Material darf nicht für religiöse oder politische Propaganda benutzt werden. 

 
Kann ich mein Konto mit anderen Personen teilen? 
Nein, das entspräche einer Weitergabe an Dritte und verstösst somit gegen den Lizenzvertrag. Jeder 
einzelne Ihrer Kollegen oder Bekannten muss ein eigenes Konto eröffnen. 
 
Wie ist Malestockphoto direkt erreichbar? 
Versuchen Sie uns zuerst per Mail zu erreichen. Wir sind telefonisch Montag bis Freitag von 9 bis 18 
MEZ erreichbar. 
 
Gibt es auch Fotokollektionen/Sets? 
Fotokollektionen sind noch nicht erhältlich; Malestockphoto möchte aber ab 2009 komplette 
Modelserien anbieten. 
 
Werden die Fotos von Malestockphoto auch anderswo angeboten? 
Nein, wir vertreiben unsere Fotos exklusiv. 
 
Wie oft wird das Archiv aktualisiert? 
Unsere Fotobestände werden laufend ergänzt. Klicken Sie regelmässig auf ‘Newest Photos’ und 
schreiben Sie sich für einen RSS-Feed ein, damit Sie immer sofort benachrichtigt werden. 
 
Was genau ist Malestockphoto ? 
Wir sind eine auf Männerfotografie spezialisierte Bildbank. 
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An wen richtet sich Malestockphoto? 
Malestockphoto richtet sich an alle, die unsere Fotos mögen. 
Sie müssen aber mindestens 18 Jahre alt sein! 
 
Seit wann existiert Malestockphoto? 
José Messana Images, Inhaberfirma von Malestockphoto wurde 1993 gegründet. 
 
Haben Sie feste Preise? 
Ja, die Preise richten sich nach der Bildgrösse. 
 
Haben Sie ein Kreditsystem oder Abonnemente? 
Die Einführung von Abos und eines Kreditsystems ist für 2009 geplant. Danke für Ihre Geduld. 
 
In welchem Format sind die Fotos von Malestockphoto? 
Unsere Fotos sind alle im JPG-Format. Die meisten unserer Fotos können auch im Rahmen einer sog. 
‚Erweiterten Lizenz‘ im Tiff-Format bestellt werden. Kontaktieren Sie Malestockphoto für nähere 
Details. 
 
Nehmen Sie auch Fremdmaterial? 
Nein, wir vertreiben ausschliesslich Eigenproduktionen. 
 
Können Fotos umgetauscht warden?  
Ist eine Rückerstattung möglich? 
Die Kosten für heruntergeladenen Inhalt können aus offensichtlichen Gründen nicht zurückerstattet.  
Aus denselben Gründen kann heruntergeladener Inhalt nicht umgetauscht werden. Sollte der 
Download nicht korrekt funktioniert haben, bemüht sich Malestockphoto schnellstmöglichst um 
gleichwertigen Ersatz. Bitte kontaktieren Sie uns umgehendst. 

© 2008 by Malestockphoto; all rights reserved 
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