
LIZENVEREINBARUNG FÜR LIZENZFREIES BILDMATERIAL ‚ROYALTY FREE‘ 

Dies ist ein gesetzlicher Vertrag zwischen dem Lizenznehmer oder Lizenznehmerin (hier 
vereinfacht ‚Kunde‘ genannt), bzw. Käufer oder Käuferin und Malestockphoto. Dieser 
Vertrag bezieht sich auf Lizenzen, die über das Web ausgestellt werden und gilt für digitale 
und on-line-Lieferungen von Lizenzmaterial (hier vereinfacht ‚Material‘ genannt). 
Malestockphoto verfügt über alle nötigen Rechte, um diesen Vertrag einzugehen. 

Rechte & Verpflichtungen 
Durch Auswahl des richtigen Kästchens am Ende dieses Vertrages und Eingabe von ‚Ich bin 
einverstanden‘ oder eine anderweitige Mitteilung Ihrer Annahme, akzeptieren Sie diesen 
Vertrag entweder selbst oder namens Ihres Arbeitgebers oder des Unternehmens, die als 
Mitgliedskontoinhaber angeführt sind, und Sie verpflichten sich, durch dessen 
Bestimmungen gebunden zu sein. Akzeptieren Sie diesen Vertrag selbst oder namens Ihres 
Arbeitgebers oder des Unternehmens, die Mitgliedskontoinhaber sind, sichern Sie zu und 
gewährleisten, dass Sie über die vollständige rechtliche Befugnis verfügen, Ihren Arbeitgeber 
oder dieses sonstige Unternehmen zu binden. Durch Anwählen des Kästchens ‚Ja, ich bin 
einverstanden‘ bestätigen Sie Ihre Volljährigkeit und Ihr Einverständnis mit diesem 
Lizenvertrag. Verfügen Sie nicht über diese Befugnis oder akzeptieren Sie diese 
Bedingungen nicht bzw. erklären sich nicht mit ihnen einverstanden, akzeptieren Sie den 
Vertrag nicht und laden den Content nicht herunter! 

Definitionen  
Für diesen Vertrag gelten folgende Definitionen:  
• 'Rechnung' bedeutet die auf einem Standardformular vorgedruckte bzw. vom Computer 

ausgegebene Rechnung, die von Malestockphoto  oder einem autorisierten Händler 
erstellt wurde und die in uneingeschränkter Form das ausgewählte Lizenzmaterial, 
etwaige Einschränkungen der Lizenz zusätzlich zu den hier festgelegten sowie den 
entsprechenden Preis der Lizenz für das besagte Lizenzmaterial enthält. Die Rechnung 
muss in diesen Vertrag aufgenommen werden, und alle Verweise auf den Vertrag 
müssen die Rechnung mit einschließen. 

• 'Lizenzmaterial', hier als ‚Material‘ bezeichnet, bezieht sich auf Bilder, Film- oder 
Videomaterial, Audioprodukte, visuelle Darstellungen, die mit optischen, elektronischen, 
digitalen oder anderen Mitteln gemacht werden, einschließlich Negative, Dias, 
Filmabdrücke, Ausdrucke, originale digitale Dateien oder ihre Vervielfältigungen, oder 
jedes andere Produkt, das durch Urheberrecht, eingetragene Marke, Patent oder andere 
Schutzrechte geistigen Eigentums geschützt ist und das einer Lizenz von Malestockphoto  
an den Lizenznehmer laut Bedingungen dieses Vertrags unterliegt. Jeder Bezug in 
diesem Vertrag auf das Lizenzmaterial bezieht sich auf jeden einzelnen Artikel des 
Lizenzmaterials sowie auf das Lizenzmaterial als Ganzes. 

• ‚Lizenznehmer', hier ‚Kunde‘ genannt, bedeutet die natürliche oder juristische Person, 
die eine vertragsgegenständliche Lizenz erwirbt oder, soweit sie nicht mit dem Käufer 
identisch ist, die natürliche oder juristische Person, die beim Kauf als Lizenznehmer, 
bzw. Kunde benannt und als solcher in der Rechnung ausgewiesen wird. 

• 'Käufer', bedeutet eine natürliche oder juristische Person, die die 
vertragsgegenständliche Lizenz im Namen eines dritten Lizenznehmers erwirbt. 

• 'Vervielfältigung' und ‚Vervielfältigen' bedeuten jedwede Form von Kopie oder 
Veröffentlichung des gesamten Lizenzmaterials oder von Teilen desselben, über welches 
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Medium und mit welchen Mitteln auch immer, das Verformen, Verändern, Verkürzen 
oder Bearbeiten des Lizenzmaterials oder von Teilen desselben sowie die Erstellung 
abgeleiteter Werke aus dem Lizenzmaterial. 

• 'Benutzer': Alle Mitarbeiter oder Untervertragsnehmer des Lizenznehmers, welche:  
a) die Digitaldatei mit dem Lizenzmaterial herunterladen, bearbeiten, editieren, 
modifizieren oder abspeichern; 
b) in anderer Weise unmittelbar in den Kreativprozess eingebunden sind, bei dem das 
Lizenzmaterial zum Einsatz kommt; oder  
c) die das Lizenzmaterial in abgeleitete Werke einbinden. 

 
1. Gewährleistung von Rechten  

Malestockphoto gestattet dem Kunden durch diese Vereinbarung ein individuelles, 
nicht-exklusives, nicht-übertragbares Recht, Material zu verwenden und in den 
folgenden Formen unter Berücksichtigung aller Beschränkungen hierin, zu 
vervielfältigen:  

1.1 Das Material von Malestockphoto darf ausdrücklich im Zusammenhang mit erotischen 
und/oder sexuellen Inhalten (Text, Photo, Film etc.) genutzt werden, sofern diese sich 
in absolut legalen Rahmen bewegen.  

1.2 Auf Websites, solange kein Bild größer als 800 x 600 Pixel gezeigt wird. 
1.3 Als Toolbar-Skins, Screensavers, und Wallpaper auf Handys für persönliche, nicht-

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

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

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

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

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

1.8 In der Grafik für die Verpackung irgendeines Produktes.  
1.9 In Hintergründen oder Splash Screens auf Software integriert, sofern die Bilder oder 

andere digitale Dateien, die Bilder enthalten, der Software nicht zu entnehmen sind.  
1.10 In Multimedia-Präsentationen und in Film und Video fürs Fernsehen und/oder 

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

dem Video Markt. 
1.12 Als CD oder DVD Cover bzw. Design.  
1.13 Nutzung zu redaktionellen oder Werbezwecken in Zeitschriften, Büchern, Textbüchern, 

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

zum Verkauf von Drucken, Postern, und anderen Reproduktionen, die Bilder 
enthalten), sofern solche Drucke oder/und Poster oder/und andere Reproduktionen 
Text und ein Bild oder Bilder kombinieren. 
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1.16 Für derivative Arbeiten, die auf einem Bild oder mehreren Bildern basieren, gehören 
alle Rechte zu solch einem Bild oder solchen Bildern Malestockphoto--gemäß den 
Nutzungsrechten des Bildes oder der Bilder und den hierin beschriebenen 
Bedingungen und Einschränkungen.  

1.17 Es steht dem Kunden frei, das Material von seinen Subunternehmern zur Vorbereitung 
des Endprodukts reproduzieren zu lassen, unter der Voraussetzung, dass besagte 
Subunternehmer sich zur Einhaltung der Bestimmungen dieses Vertrags verpflichten. 

2. Beendigung und Widerruf 
Die in diesem Vertrag enthaltene Lizenz endet automatisch und ohne Ankündigung 
durch Malestockphoto, wenn der Kunde irgendeine Regelung dieses Vertrags nicht 
einhält. Nach Beendigung ist der Kunde zu folgenden unverzüglich zu treffenden 
Maßnahmen verpflichtet: a) Einstellung der Verwendung des Materials; b) Zerstörung 
des Materials oder, auf Verlangen von Malestockphoto, Rücksendung des Materials an 
Malestockphoto; c) Löschung bzw. Entfernung des Materials aus den Räumlichkeiten 
und von den Computersystemen sowie den (elektronischen und physischen) 
Speichermedien des Kunden. Siehe auch 5.2 

 
3. Beschränkungen 

Die hier aufgeführten Beschränkungen betreffen die Malestockphoto-Standardlizenz, 
die sog. Royalty-Free-Lizenz. Besteht jedweder Zweifel daran, dass eine geplante 
Nutzung eine zulässige Nutzung ist, sollten Sie sich vor dem Kauf mit dem 
Malestockphoto in Verbindung setzen. Siehe auch ‚Urheberrecht‘ 

3.1  Dem Kunden ist es strengstens untersagt, diesen Vertrag oder jegliche seiner in 
diesem Vertrag eingeräumten Rechte in Unterlizenz zu vergeben, zu verkaufen, zu 
überlassen oder zu übertragen. 

3.2  Es ist dem Kunden nicht gestattet,  
a) das Material (separat vom Endprodukt, in das es eingebunden ist, auf irgendeinem 
Medium verfügbar zu machen, auf welches andere Personen als die ermächtigten 
Benutzer Zugriff haben. 

 b) Endprodukte zu verkaufen, zu lizenzieren oder in Umlauf zu bringen, in denen das 
Material so enthalten ist, dass sich Dritte dadurch dazu befugt oder aufgefordert 
fühlen, das Material als separate Datei herunterzuladen, zu extrahieren oder zu öffnen; 
c) das Material in elektronische Vorlagen (sog. Templates) einzubinden, die zur 
Reproduktion durch Dritte in elektronischen oder gedruckten Erzeugnissen 
vorgesehenen sind, z.B. Vorlagen für Webseiten, Flash-Vorlagen, 
Visitenkartenvorlagen, Vorlagen für elektronische Grußkarten und Vorlagen für die 
Gestaltung von Broschüren; oder 

 d) das Material auf Websites oder anderen Medien zu verwenden oder darzustellen, 
die dazu gedacht sind, den Verkauf, die Lizenzierung oder den anderweitigen Vertrieb 
von 'On-Demand'-Produkten zu fördern oder zu betreiben (Franchising, 
Merchandising). Zu diesen Produkten zählen ausnahmslos auch: 

 Kalender, Postkarten, Gruss- und Glückwunschkarten, e-cards 
 Poster, Kaffeetassen (sog. Mugs), T-Shirts, Mützen und ähnliche Produkte 

3.3 Der Kunde darf weder ausdrücklich noch auf implizierte Weise erklären, dass er der 
Urheber eines bildlichen, grafischen, bildnerischen, filmischen oder anderen visuellen 
Werks ist, dessen künstlerische Komponenten sich in erheblichem Umfang vom 
Material ableiten. 

3.4 Material darf nicht in Logos, eingetragenen Marken oder Dienstmarken enthalten sein. 
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3.5  Material darf nicht verändert, umkonfiguriert oder zur Nutzung auf mobil gesteuerten 
Webseiten oder in mobilen Anwendungen zweckentfremdet werden, die speziell zur 
Anzeige des Materials auf mobilen Geräten erstellt werden (Download von 
Handylogo/Screensaver; Wallpaper). 
Im Rahmen einer sog. ‚Erweiterten Lizenz‘ kann Malestockphoto Unterlizenzen, z.B. für 
Anbieter von Handylogos etc. vergeben. 

3.6 Bei Verwendung von Material, auf dem ein Modell oder Eigentum in Verbindung mit 
einem Thema erscheint, das für den gewöhnlichen Betrachter wenig schmeichelhaft 
oder über Gebühr kontrovers wirkt, muss der Kunde bei jeder derartigen Verwendung 
eine Erklärung hinzufügen, aus welcher hervorgeht,  
a) dass das Material lediglich zu Illustrationszwecken eingesetzt wird und  
b) es sich bei der ggf. abgebildeten Person um ein Fotomodell handelt. 

3.7 Das Material darf nicht in diffamierender oder anderweitig rechtswidriger Weise 
verwendet werden.  

3.8 Das Material darf nicht für religiöse oder politische Propaganda benutzt werden. 
3.9 Wenn Material in redaktioneller Art und Weise reproduziert wird, muss in räumlicher 

Nähe zum Material der folgende Autoren-Credit angebracht werden: 
«©www.malestockphoto.com» oder entsprechend anderweitiger von 
Malestockphoto übermittelten Anweisungen gekennzeichnet werden. 

3.10 Soweit der Käufer eine Lizenz für Material stellvertretend oder im Rahmen des Kunden 
erwirbt, sichert der Käufer hiermit ausdrücklich Folgendes zu: 
a) Der Käufer ist vom Kunden bevollmächtigt worden, in seinem Namen zu handeln 
und ist uneingeschränkt befugt, den Kunden rechtlich an diesen Vertrag zu binden; 
b) wenn der Kunde die Berechtigung des Käufers bestreitet, in Bezug auf diesen Vertrag 
in seinem Namen zu handeln, so haftet der Käufer in jeder Hinsicht für die 
Nichteinhaltung dieses Vertrags durch den Kunden. Die Bestimmungen dieser Teilziffer 
sind nicht als Befreiung des Käufers von seiner Pflicht zur Begleichung des Materials 
gegenüber Malestockphoto auszulegen. 

 
4. Urheberrecht 
4.1 Dem Kunden wird mit der Nutzung der Lizenz aus diesem Vertrag keinerlei 

Eigentums- oder Urheberrecht für Material übertragen. Es gilt ausnahmslos die in 
diesem Vertrag aufgeführte Lizenz.  

4.2 Im Rahmen einer sog. ‚Erweiterten Lizenz‘ kann Malestockphoto Unterlizenzen 
vergeben.  

 
5.  Unberechtigte Verwendung  
5.1 Jede Verwendung von Bildmaterial auf eine Weise, die durch diese Vereinbarungen 

nicht ausdrücklich genehmigt ist oder durch die diese Vereinbarungen gebrochen wird, 
stellt eine Urheberrechtsverletzung dar und berechtigt Malestockphoto zur 
Wahrnehmung aller weltweit gemäß Urheberrechtsgesetzen verfügbaren Rechte und 
Rechtsmittel. Der Kunde ist für jegliche Schadenersatzforderungen haftbar, die aus 
einer solchen Urheberrechtsverletzung entstehen, einschließlich Klagen Dritter. 
Zusätzlich zu allen anderen Malestockphoto gemäß diesen Vereinbarungen 
zustehenden Rechtsmittel und derer unbeschadet behält sich Malestockphoto das 
Recht vor, eine Gebühr in Höhe des Fünffachen der üblichen Lizenzgebühr für die 
Verwendung des Bildmaterials einzuheben, und der Kunde erklärt sich einverstanden, 
diese Gebühr zu entrichten. 
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5.2 Wenn Malestockphoto unter Anlegung vernünftiger Maßstäbe der Auffassung ist, dass 
Material durch eine nicht vertragsgegenständlich lizenzierte Weise verwendet wird, 
muss der Kunde nach Aufforderung durch Malestockphoto eine durch einen 
Amtsträger des Kunden unterzeichnete Einhaltungsbescheinigung in einer von 
Malestockphoto zu genehmigenden Form übergeben. 

5.3 Wenn der Kunde von Malestockphoto benachrichtigt wird oder es zu seiner Kenntnis 
gelangt, dass das Material oder Teile davon Gegenstand einer angedrohten oder 
tatsächlichen Klage wegen Verletzung oder Verstoß gegen ein anderes Recht oder 
irgendeiner anderen Klage sind, für die Malestockphoto haftbar gemacht werden 
könnte, oder wenn Malestockphoto das Material aus triftigem Grund zurückzieht, 
entfernt der Kunde das Material physisch aus seinen Räumlichkeiten sowie von seinen 
Computersystemen und (elektronischen und physischen) Speichermedien und stellt 
nach Möglichkeit jede weitere Verwendung auf eigene Kosten ein. Malestockphoto 
muss dem Kunden vergleichbares Material ('vergleichbar' wird von Malestockphoto 
nach eigenem angemessenen kommerziellen Ermessen definiert) kostenlos, jedoch 
vorbehaltlich der übrigen Vertragsbestimmungen, zur Verfügung stellen. 

5.4 Dem Kunden ist untersagt, diese Vereinbarungen oder jegliche seiner in diesen 
Vereinbarungen eingeräumten Rechte in Unterlizenz zu vergeben, zu verkaufen, zu 
überlassen oder zu übertragen; es steht ihm jedoch frei, Werke, die unter Verwendung 
des Bildmaterials entstanden sind, zu verkaufen oder zu lizenzieren. Hingegen ist es 
dem Kunden untersagt, das Bildmaterial in einer elektronischen Vorlage zu verwenden, 
die zur Vervielfältigung durch Dritte in einem elektronischen oder gedruckten Produkt 
bestimmt ist. 
Im Rahmen einer sog. ‚Erweiterten Lizenz‘ kann Malestockphoto Unterlizenzen zu 
vergeben. 

5.5 Dem Kunden ist der Verkauf, die Lizenzierung oder die Verteilung jeglicher neuer das 
Bildmaterial enthaltender Werke untersagt, wenn dies auf eine Weise geschieht, die es 
Dritten ermöglicht, das Bildmaterial als einzelne Datei herunterzuladen, zu extrahieren 
oder darauf zuzugreifen. 

5.6 Keine Handlung einer der Parteien außer einer ausdrücklichen schriftlichen 
Verzichtserklärung kann als Verzicht auf irgendeine Bestimmung dieses Vertrags 
verstanden werden. Ein Verzug bei der Wahrnehmung ihrer Rechte und Rechtsmittel 
durch eine der Parteien gilt nicht als Verzicht auf genannte Rechte und Rechtsmittel, 
und eine einfache oder teilweise Wahrnehmung genannter Rechte und Rechtsmittel 
durch eine der Parteien schließt nicht eine weitere oder spätere Wahrnehmung 
betreffenden Rechts oder Rechtsmittels aus. Ein einmaliger Verzicht auf ein Recht oder 
Mittel gilt nicht als Hindernis oder Verzicht auf diese Rechte oder Mittel bei einer 
anderen Gelegenheit. 

 
6. Model-Releases 

Malestockphoto ist im Besitz aller Model-Releases.  
Durch die Verwendung des Materials durch den Kunden in seiner ursprünglichen Form 
und gemäß diesem Vertrag werden keinerlei Urheberrechte oder moralische Rechte 
irgendeiner natürlichen oder juristischen Person verletzt, so auch nicht das Recht auf 
Privatsphäre oder das Öffentlichkeitsrecht. 

 
7. Elektronische Speicherung 
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Bei sämtlichem Material, das dem Kunden in elektronischer Form geliefert wird, hat 
der Kunde das Copyright-Symbol, den Namen Malestockphoto « © 
www.malestockphoto.com» und die dem Material zugewiesene Bildnummer oder 
sonstige Identifikationsnummer beizubehalten, die in der elektronischen Datei 
enthalten sein können. Es ist dem Kunden untersagt, das Material in hoher Auflösung 
zusätzlich zu vervielfältigen, und der Kunde schützt sich mit einer guten Firewall gegen 
unbefugten Zugriff Dritter auf das Material. Ungeachtet der obigen Bestimmungen 
steht es dem Kunden frei, allein zu Sicherheitszwecken eine Sicherungskopie in hoher 
Auflösung zu erstellen. Bei Auslaufen oder vorzeitiger Kündigung dieser 
Vereinbarungen hat der Kunde das Material unverzüglich von seinem Computer und 
anderen elektronischen Speichersystemen zu löschen und sicherzustellen, dass 
desgleichen auch seine Subunternehmer tun. 

 
8.  Belege 

Nach jeder Publikation in den Printmedien müssen Malestockphoto mind. zwei 
Belegexemplare zur Verfügung gestellt werden. 

9.  Preise 
Preise in € ohne MWSt.; Preisänderungen ausdrücklich vorbehalten. 

10.  Rückerstattung/Umtausch 
Die Kosten für heruntergeladenen Inhalt werden grundsätzlich nicht zurückerstattet.  
Heruntergeladener Inhalt kann gründsätzlich nicht umgetauscht werden. 
Der Kunde muss das Material in Bezug auf mögliche Fehler prüfen, bevor das Material 
für eine etwaige Reproduktion freigegeben wird. Unbeschadet ist Malestockphoto für 
keinerlei vom Kunden oder von Dritten erlittene Verluste oder 
Schadenersatzforderungen haftbar, die direkt oder indirekt aus angeblichen oder 
tatsächlichen Schäden am Material, an seiner Beschriftung oder, in welcher Weise 
auch immer, an seiner Reproduktion entstanden sind.  
Kann der Kunde glaubhaft machen, dass ein Inhalt nicht korrekt heruntergeladen 
werden konnte, bemüht sich Malestockphoto schnellstmöglichst um gleichwertigen 
Ersatz. 

11. Dieser Vertrag enthält sämtliche Bedingungen und Lizenzbestimmungen, und keine 
Bedingungen oder Bestimmungen dürfen ohne schriftliche Abfassung und 
Unterzeichnung durch autorisierte Vertreter beider Seiten hinzugefügt oder entfernt 
werden. Falls Unstimmigkeiten zwischen den Vertragsbedingungen und anderen 
Kaufbedingungen aufkommen oder von dem Kunden gesendet werden, gelten die 
Bedingungen dieses Vertrags. 

12.  Malestockphoto schliesst gegenüber dem Kunden und allen anderen natürlichen 
oder juristischen Personen jedwede Haftung für Strafschadenersatz, konkret 
besondere, mittelbare, beiläufig eintretend oder Folgeschäden und andere aus 
diesem Vertrag entstehende Schäden, Kosten oder Einbussen aus; dies gilt auch 
dann, wenn Malestockphoto auf die Möglichkeit solcher Schäden, Kosten oder 
Einbussen hingewiesen wurde.  
Der Kunde hält Malestockphoto Geschäftsführer und Mitarbeiter schad- und klaglos 
von allen Schadenersatzforderungen (außer Strafschadensersatz, der nicht unmittelbar 
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Handlungen des Lizenznehmers zuzurechnen ist), Verbindlichkeiten und Kosten 
(einschließlich angemessener Anwaltsgebühren und zulässiger und bewilligter Kosten), 
die aus Forderungen Dritter entstehen, die sich aus der Verwendung von Material 
durch den Kunden außerhalb der Bestimmungen dieses Vertrags oder aus jeglicher 
anderen wie auch immer gearteten tatsächlichen oder vorgeblichen Verletzung dieses 
Vertrags durch den Kunden ergeben. 

13.  Geltende Gesetze und Gerichtszuständigkeit 
Gerichtstand ist Zürich / Schweiz. Es kommt ausschliesslich schweizerisches Recht zur 
Anwendung. 

© 2008 Malestockphoto by José Messana Images, Alle Rechte vorbehalten. ‚Royalty Free-
Lizenzvereinbarung‘ 
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