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Lizenzvereinbarung für das „anbista Bilderpaket: Landschaften“ 
Datum: 12. Januar 2022 

Dieses Dokument ist eine Lizenzvereinbarung zwischen Ihnen als Lizenznehmer („Benutzer“) und der anbista GmbH („anbista“), 
in der erklärt wird, wie Sie die Fotos aus der Sammlung „anbista Bilderpaket: Landschaften“ verwenden können, wenn Sie eine 
Lizenz erworben haben. Durch das Herunterladen dieser Bildersammlung bzw. den Erwerb einer entsprechenden DVD erklären 
Sie sich mit den Bedingungen dieser Vereinbarung einverstanden. 
 
anbista gewährt dem Benutzer eine nicht-exklusive Lizenz zur Nutzung der Bilder, wie hierin angegeben. 
 

Art der Lizenz 
Die Lizenz ist benutzerbasiert. Das bedeutet, dass jeder Benutzer eine Lizenz dieser Bildersammlung erwerben muss, um sie in 

Projekten verwenden zu können.  

Wo Sie als Benutzer mit einer gültigen Lizenz die Bilder einsetzen können 
- Websites 

- Software, PC-Anwendungen, Mobile-Apps 

- Gedruckte und digitale Medien (Zeitschriften, Zeitungen, Bücher, Karten, Etiketten, CD, DVD, Filme, Fernsehen, Video, 

E-Mail etc.) 

- Dokumentationen und Werbeartikel 

- Präsentation von Produkten und öffentlichen Veranstaltungen 

- Multimedia 

Was Sie als Benutzer mit einer gültigen Lizenz dürfen 
- Verwendung der Bilder ohne zusätzliche Gebühren in einer unbegrenzten Anzahl von privaten oder kommerziellen 

Projekten, weltweit und ohne zeitliche Begrenzung. 

- Sie dürfen die Bilder modifizieren und abgeleitete Werke davon erstellen 

Was Sie als Benutzer mit einer gültigen Lizenz NICHT dürfen 
- Unterlizenzierung, Verkauf oder Vermietung von den Bildern (oder einer modifizierten Version davon) 

- Die Bilder oder einen Teil der Bildersammlung kopieren und verteilen, ohne sie in ein Projekt aufzunehmen (z.B. ist es 

nicht erlaubt, die Bilder in eine andere Bilder-Bibliothek aufzunehmen) 

Lizenzdauer 
Diese Lizenzvereinbarung gilt bis zur Kündigung. Der Benutzer kann die Lizenzvereinbarung jederzeit beenden, indem er die Bilder 

zusammen mit allen Kopien davon vernichtet. Diese Lizenzvereinbarung endet auch, wenn der Benutzer eine Bestimmung oder 

Bedingung dieser Vereinbarung nicht einhält. Bei einer solchen Kündigung erklärt sich der Benutzer damit einverstanden, die 

Bilder zusammen mit allen Kopien davon zu vernichten. 

Urheberrecht und Eigentum der Bilder 
Die Bilder sind proprietäre Produkte von anbista und durch das Urheberrecht und andere Gesetze zum Schutz des geistigen 

Eigentums geschützt. Die Bilder werden lizenziert und nicht verkauft. Sie als Benutzer erwerben (nur) das Recht, die Bilder zu 

verwenden, und erwerben keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Rechte an den Bildern, die nicht in dieser Lizenz 

angegeben sind. 

Gewährleistungsausschluss 
anbista lehnt alle ausdrücklichen oder stillschweigenden Gewährleistungen ab, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die 

Gewährleistung der Marktgängigkeit und der Eignung für jeden Zweck. Der Benutzer übernimmt das gesamte Risiko der 

Verwendung der Bilder. 

Haftungsausschluss 
anbista übernimmt keine Haftung für direkte oder Folgeschäden, die sich aus der Verwendung der Bilder ergeben können, auch 

wenn anbista auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen wurde. Jegliche Haftung des Lizenzgebers ist auf die 

Rückerstattung des Kaufpreises des Bilderpakets beschränkt. 
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