Allgemeine Nutzungsbedingungen MEGGLE

Die MEGGLE GmbH & Co. KG (im Folgenden „MEGGLE“) stellt über verschiedene Internetseiten
wie z.B. www.meggle.de oder meggle-foodservice.de Handelspartnern und Presseorganen
verschiedene Materialien (insbesondere Bilder, Produktabbildungen, Computerbilder, Grafiken,
Darstellungen, Layouts, Ton-, Video- und Animationsdateien sowie Marken und Logos – im
Folgenden „Inhalte“) zur weiteren Verwendung zur Verfügung. MEGGLE ist Inhaberin der
ausschließlichen Nutzungsrechte an diesen Inhalten. Die Nutzung sowie die Verwendung der
Inhalte unterliegen dabei ausschließlich den folgenden Nutzungsbedingungen:
1.

Die MEGGLE-Inhalte dürfen nur für Presse- und Werbezwecke im Zusammenhang mit der
Berichterstattung über bzw. der Präsentation von MEGGLE und/oder MEGGLE-Produkten
verwendet werden. Die MEGGLE-Inhalte dürfen Online und Offline für alle Medien genutzt
werden. Einschränkungen der Nutzungsbefugnis können sich aus den jeweiligen
Informationen zu einem Inhalt ergeben (z.B. zeitliche Begrenzung). MEGGLE hat das Recht,
die hiernach erlaubte Nutzung jederzeit zu widerrufen oder zu kündigen. In diesem Fall sind
die Inhalte sowie sämtliche Vervielfältigungen und Bearbeitungen umgehend zu löschen und
vom Markt zu nehmen. Die Erlaubnis zur Nutzung beinhaltet nicht die Einräumung eines
dinglichen Nutzungsrechts.

2.

Zur Gewährleistung eines hochwertigen und einheitlichen Markenauftritts dürfen für die in
Ziffer 1 genannten Zwecke nur die jeweils aktuellen Inhalte genutzt werden. Für die
Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der auf den Internetseiten bereitgestellten Inhalte
übernimmt MEGGLE keine Haftung. Im Übrigen gilt Ziffer 8.

3.

MEGGLE ist als Rechteinhaber mit folgendem Namen zu nennen: MEGGLE GmbH & Co.
KG.

4.

Die Inhalte dürfen ohne vorherige Zustimmung von MEGGLE nicht verändert werden. Davon
ausgenommen

sind

Veränderungen

der

Bildgröße

(bei

gleichbleibenden

Größenverhältnissen) und solche Veränderungen, die die Farb- und Darstellungsqualität der
Inhalte nicht mehr als nur unwesentlich beeinträchtigen.
5.

Die Nutzung der Inhalte gemäß diesen Nutzungsbedingungen ist honorarfrei. Nutzungen für
andere als die in Ziffer 1 genannten Zwecke bedürfen der vorherigen schriftlichen
Zustimmung von MEGGLE.
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6.

Nutzungen, die geeignet sind, das Ansehen von MEGGLE oder deren Produkten zu
beschädigen, sind unzulässig. Das gilt insbesondere, aber nicht nur, für die Nutzung im
Zusammenhang mit diskriminierenden, beleidigenden, diffamierenden oder rechtswidrigen
Inhalten.

7.

Die Weitergabe der Inhalte sowie Vervielfältigungen an Dritte ist nur zulässig, wenn dies für
die in Ziffer 1 genannten Zwecke erforderlich ist. Die Nutzung der Inhalte durch Dritte
unterliegt diesen Nutzungsbedingungen. Bei der Weitergabe

ist die Einbindung dieser

Nutzungsbedingungen sicherzustellen.
8.

Die Haftung von MEGGLE für die leicht fahrlässige Verletzung von Pflichten, die nicht
vertragswesentliche Pflichten sind, ist stets ausgeschlossen. Die Haftung von MEGGLE für
leicht fahrlässige Verletzungen von vertragswesentlichen Pflichten ist auf den bei
Vertragsabschluss vorhersehbaren und typischen Schaden begrenzt, es sei denn, der
Schaden besteht in einer Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.
Vertragswesentliche Pflichten

sind

solche, deren

Erfüllung

die

ordnungsgemäße

Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der
Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf. Gesetzliche Haftungsregelungen, insbesondere
Erleichterungen der Haftung von MEGGLE für die unentgeltliche Zurverfügungstellung von
Inhalten (Leihe / Schenkung), bleiben im Übrigen unberührt.
9.

MEGGLE kann das Risiko von Computerviren sowie eines unerkannten Eindringens in seine
Internetseiten und einer Veränderung der dortigen Daten nicht vollständig ausschließen. Der
Nutzer ist verpflichtet, vor der Ausführung oder vor dem Öffnen heruntergeladener Dateien
diese selbst auf Befall mit Computerviren zu testen.

10. Diese

Nutzungsbedingungen

Gerichtsstand

für

alle

unterliegen

Streitigkeiten

dem
aus

deutschen
oder

in

Recht.

Ausschließlicher

Zusammenhang

mit

der

Nutzungsrechtseinräumung nach diesen Nutzungsbedingungen ist der Sitz von MEGGLE.
Sollten

einzelne

Bestimmungen

dieser

Nutzungsbedingungen

unwirksam

oder

undurchführbar sein oder werden, berührt dies nicht die Wirksamkeit der übrigen
Bestimmungen.

Stand: Juli 2021

