
WE KEEP YOU
DACH Schutzbekleidung GmbH & Co. KG
Rotackerstraße 21, 76437 Rastatt, Germany  
Geschäftsführung: Ming Gutsche

Sparkasse Karlsruhe
BIC: KARSDE66
IBAN: DE77 6605 0101 0108 0562 01

Amtsgericht Mannheim, 
HRA 361194, 
USt-IdNr. DE242951955 

Volksbank Karlsruhe
BIC: GENODE61KA1
IBAN: DE36 6619 0000 0078 1800 05

Nutzungsbedingungen 

Für Fotos, Grafiken, Diagramme und Piktogramme

DACH Schutzbekleidung GmbH & Co. KG stellt dem Vertriebspartner zum Zwecke des Vertriebs ihrer Produkte Fotos, 
Grafiken, Piktogramme und Produktenbeschreibungen als Dateien zur Verfügung und räumt dem Vertriebspartner ein 
einfaches, befristetes, nicht ausschließliches und nicht übertragbares Nutzungsrecht an diesen ein.

Durch Nutzung dieser überlassenen Dateien kommt ein Nutzungsvertrag zu den hier genannten Bedingungen zustande.

Der Vertriebspartner ist ausschließlich berechtigt, die überlassenen Dateien zum Zwecke des Vertriebs von Produkten 
der DACH Schutzbekleidung zu verwenden. Jegliche darüber hinausgehende Nutzung ist hiermit ausdrücklich untersagt.

Die Dateien dürfen – mit Ausnahme des Zuschnitts – nicht verändert werden. Jegliche Veränderung der Bilder stellt eine 
Urheberrechtsverletzung dar. Dies gilt auch für eine Veränderung von IPTC-, EXIF- oder sonstigen Metadaten.

Das Nutzungsrecht erlischt, wenn der Vertriebspartner die Produkte der DACH Schutzbekleidung nicht mehr verkauft. 
Dies wird vermutet, wenn der Vertriebspartner länger als ein Jahr keine Produkte der DACH Schutzbekleidung mehr 
gekauft hat. In diesem Fall ist der Vertriebspartner verpflichtet, sämtliche überlassenen Dateien zu löschen und jegliche 
weitere Verwendung, in welcher Form auch immer, zu unterlassen. 

Auf diese Vereinbarung findet ausschließlich deutsches Recht Anwendung. Gerichtsstand ist Karlsruhe.

Terms of use 
For photos, pictures, charts, diagrams and pictograms 

DACH Schutzbekleidung GmbH & Co. KG provides distributor for purposes of sales and marketing with photos, pictures, 
charts, diagrams and pictograms as files. Distributor is granted a single, terminated, non exclusive and non transferable 
right of use.

By using the given files, distributor does accept these terms of use.

Distributor is solely allowed of using the provided files for the purpose of selling product of DACH Schutzbekleidung. 
Any further kind of use is strictly prohibited.

The files are – besides resizing – not to be manipulated. Any manipulation is breach of copyright law. This occurs also to a 
manipulation of IPTC-, EXIF- or other metadata.

The right of use expires, when distributor stops selling products of DACH Schutzbekleidung. This is supposed to happen 
if distributor didn’t buy products of DACH Schutzbekleidung any more for at least one year. In case of expiration, 
distributor is obliged to delete all files and to stop any further use of any kind.

This agreement is subject to German law only. Place of jurisdiction is Karlsruhe, Germany.

Zur Kenntnis genommen und einverstanden.   
Recognized and agreed.

Datum 
Date

Stempel und  Unterschrift Vertriebspartner 
Stamp and Signature  of distributor
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