
Nutzungsbedingungen für die Nutzung von Bildmaterial 

Die Harries GmbH & Co. KG räumt Ihnen das nicht exklusive, nicht übertragbare und zeitlich 

unbeschränkte Recht ein, das enthaltene Bildmaterial für die Medienberichterstattung über die 

genannten Produkte zu den nachstehenden Bedingungen zu nutzen. Die Rechteeinräumung erfolgt 

unentgeltlich. Der Nutzer erkennt mit Herunterladen bzw. Kopieren der Fotos/Bilder an, dass er die 

nachfolgenden Nutzungsbedingungen gelesen hat und mit selbigen einverstanden ist. Der Geltung 

etwaiger von diesen Nutzungsbedingungen abweichender Geschäftsbedingungen des Nutzers wird 

ausdrücklich widersprochen. 

 

1. Für alle Bilder liegen die Urheberrechte entweder bei uns oder die Einwilligung des 

Fotografen liegen uns vor. 

2. Eventuell abgebildete Personen haben bei uns einen Modellvertrag unterschrieben, sodass 

Sie die Bilder bedenkenlos nutzen können.  

3. Die Locationrechte sind ebenfalls bei uns oder es liegt eine Locationsfreigabe vor, sodass Sie 

die Bilder auch diesbezüglich bedenkenlos nutzen können.  

4. Harries Plantdesign GmbH & Co. KG räumt dem Nutzer ein einfaches Nutzungsrecht 

ausschließlich zum Zwecke der redaktionellen Berichterstattung honorarfrei ein. Dieses 

umfasst z.B. die Einbindung der Fotos/Bilder in Presseinformationen nationaler und 

internationaler Zeitungen, Zeitschriften, Illustrierten und Broschüren sowie im Internet und 

Social Media. 

5. Das Nutzungsrecht erstreckt sich auf sämtliche geeignete Medien und Übertragungswege 

(Online- und Printmedien, Fernsehen etc.) 

6. Bei den Fotos/Bildern handelt es sich um urheberrechtlich geschützte Werke. Es ist daher 

nicht gestattet, die Fotos/Bilder zu verfremden oder zu verfälschen, z.B. durch Abzeichnen, 

Nachfotografieren, Fotocomposing sowie sonstige Veränderungen auf fotomechanischem 

oder digitalem Wege.  

7. Das Bildmaterial muss mit einer Quellenangabe bzw. Urheberbezeichnung versehen werden. 

Bei jeder Nutzung des Bildmaterials ist daher der im Pressebereich hinterlegte Begriff 

entweder als Bildmarkierung, als Bildunterschrift und/oder im Fließtext neben dem Bild 

anzugeben. 

Mit Erhalt dieser Vereinbarung verpflichten Sie sich, die von Harries Plantdesign GmbH & Co. KG 

überlassenen Daten auf Aufforderung jederzeit unverzüglich zu löschen und/oder aber 

zurückzugeben. 

Auf Wunsch können wir Ihnen die Einwilligungen des jeweiligen Fotografen, Modells sowie der 

Location als Kopie zur Verfügung stellen.  


