Copyright Haftungsausschluss
Sehr geehrter Kunde,

Das vorliegende Dokument definiert den Anwendungsbereich, die Bedingungen und die Informationen für die Nutzung
des Bild- und Textmaterials von CERDOMUS, wie beispielsweise Kataloge, Texte, technische Tabellen, Markenzeichen,

Logos, Bilder von einzelnen Fliesen, Fotos von Einrichtungen und Umgebungen, Videos usw.
Sie sind berechtigt, das Bild- und Textmaterial, das Ihnen zur Verfügung gestellt wird oder das Sie von der Website von

CERDOMUS oder von einem anderen Link, der Ihnen von CERDOMUS zur Verfügung gestellt wird, herunterladen nur in
dem Umfang und auf die Art und Weise zu nutzen, wie es im Folgenden näher beschrieben wird; jede Nutzung, die in
diesen Bedingungen nicht beschrieben wird, ist verboten.

1. Anwendungsbereich
Die Verwendung des Bild- und Textmaterials, das zur Verfügung gestellt oder heruntergeladen wird, muss sich

strikt auf den Bereich Ihrer Tätigkeit und Ihres Unternehmens beschränken und strikt sich auf die Information, die
Werbung und den Verkauf von CERDOMUS-Produkten beziehen

Die folgenden Bestimmungen gelten für die Wiedergabe von Bild- und Textmaterial auf Ihren Merchandising-Artikeln,
auf Ihrer Website, in Ihren Katalogen oder über andere Kommunikationsmittel, die Sie verwenden, wie Presse, Video,
Radio, Internet, soziale Medien, Sofortnachrichtenplattformen oder VoIP.

2. Marke „CERDOMUS“
Die Nachbildung von Marken und Logos, die den Schriftzug CERDOMUS enthalten, darf ausschließlich der

Unterscheidung und Beschreibung von CERDOMUS-Produktionsmaterialien dienen. Diese müssen von unserem
Unternehmen stammen und die Marke darf ausschließlich zu Werbe- und Verkaufsförderungszwecken für Produkte

von CERDOMUS verwendet werden.
Die Marke CERDOMUS muss immer in ihrer ursprünglichen Form wiedergegeben werden und darf in Bezug auf ihre

Abmessungen, Farben oder anderen Unterscheidungsmerkmalen nicht verändert werden. Es dürfen keine irrelevanten
Effekte oder Filter hinzugefügt werden. Die Marke darf ohne unsere vorherige Zustimmung nicht in Domain-Namen,

Markenzeichen weltweit und Ad-Words-Anzeigen für Suchmaschinen verwendet werden.
Die Nachbildung der Marke CERDOMUS darf in keiner Weise den Eindruck erwecken, dass CERDOMUS Sie sponsert oder

Ihre Website oder die Aktivitäten oder kommerziellen Tätigkeiten, die dort veröffentlicht werden, fördert.
Die Marke CERDOMUS darf nicht in einer Art und Weise verwendet werden, die die Öffentlichkeit glauben lässt, dass
zwischen unseren Unternehmen andere Beziehungen bestehen als die einer typischen
Zusammenarbeit zwischen einem Hersteller und einem Einzelhändler von Keramikfliesen.

kommerziellen

Die Nachbildung der Marke CERDOMUS darf das Ansehen, die Anständigkeit und die kommerzielle Platzierung von
CERDOMUS nicht beeinträchtigen; falls dies der Fall sein sollte, muss unsere Marke auf unsere einfache Bitte hin entfernt

werden.
Die Marke CERDOMUS darf nicht im Vergleich zu anderen Produkten genutzt werden.
3. Verknüpfungsrichtlinie auf der Webseite von CERDOMUS

Links zur Startseite unserer Unternehmenswebsite sind zulässig www.cerdomus.com (surface linking), ebenso wie Links
zu anderen Seiten unserer Website (deep linking). Es sind keine Framing-Techniken erlaubt (Anzeige von Seiten von

anderen Websites auf Ihrer eigenen Website, mit einem grafischen Rahmen - Frame -, der den Eindruck erwecken
könnte, dass der Inhalt zu Ihrer eigenen Website gehört).

CERDOMUS behält sich jederzeit das Recht vor, die Entfernung von eingehenden Links zu verlangen, wenn diese nach
eigenem Ermessen dem Ansehen, der Anständigkeit und der kommerziellen Platzierung von CERDOMUS schaden
könnten.

4. Logos, Bilder, Filme, Musik, Texte und entworfene Inhalte
Alle Text- und Bildmaterialien, wie z. B. Logos, Bilder von einzelnen Fliesen und Einrichtungen/Umgebungen, Filme, Musik,

Kataloge, die Ihnen zur Verfügung gestellt wurden oder die Sie von der Website von CERDOMUS oder von einem
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anderen Link, der Ihnen zur Verfügung gestellt wurde, herunterladen, sind vertraulich und gemäß der geltenden

Gesetzgebung in Bezug auf das gewerbliche und geistige Eigentum geschützt und sind Eigentum von CERDOMUS.
Logos, Bilder, Filme und Musik dürfen nicht verändert oder in welcher Weise auch immer manipuliert werden.

Die Nachbildung von Markenzeichen, Logos, Bildern von einzelnen Fliesen und Einrichtungen/Umgebungen sowie
jeglichem anderen Bild- und Textmaterial von CERDOMUS auf Ihren Merchandising-Artikeln, auf Ihrer Website, in Ihren
Katalogen oder in anderen Kommunikationsmitteln verpflichtet Sie dazu, CERDOMUS in dieser Veröffentlichung
ausdrücklich zu erwähnen.

Sämtliches Material, das Ihnen zur Verfügung gestellt wird oder das Sie von der Website von CERDOMUS oder von
einem anderen Link, der Ihnen zur Verfügung gestellt wird, herunterladen, darf, außerhalb des oben angegebenen
Nutzungsbereichs, in keiner Form an Dritte weitergegeben, lizenziert, zur Nutzung freigegeben, übertragen oder, in
welcher Form auch immer, vervielfältigt werden.

Das Projekt, die Leitung und die Koordination des oben genannten Materials werden von der Marketingabteilung von
CERDOMUS durchgeführt, die kontaktiert werden kann unter info@cerdomus.com 5. Streichung von Marken und Bild- und Textmaterial von CERDOMUS

Das Recht zur Nutzung von Marken, Namen oder anderen unverwechselbaren Kennzeichnungen von CERDOMUS sowie
von Logos, Bildern von einzelnen Fliesen und Einrichtungen/Umgebungen, Filmen, Musik, Katalogen usw. erlischt bei

einem eventuellen Verstoß gegen die Bestimmungen dieses Dokuments oder bei Ablauf/Kündigung der
Vertragsbeziehung mit CERDOMUS sofort. Die Entfernung muss innerhalb von 15 Tagen nach Mitteilung der

Rechtsverletzung oder der Vertragskündigung erfolgen, und alle Websites beinhalten, die sie enthalten und in
irgendeiner Weise mit Ihrem Unternehmen verbunden sind.
6. Befreiung von der Haftung

Alle Text- und Bildmaterialien, einschließlich Tipps und Bedienungsanleitungen, die auf der Website von CERDOMUS
für beschreibende und werbende Zwecke verwendet werden, müssen als Richtwerte angesehen werden und sind für
CERDOMUS rechtlich nicht bindend.
CERDOMUS haftet nicht für direkte oder indirekte Schäden, die sich aus der Nutzung des Bild- und Textmaterials

ergeben, wenn dieses Fehler, Lücken oder Ungenauigkeiten jeglicher Art enthält. Für alle direkten und indirekten
Schäden gegenüber Dritten, die sich aus der unbefugten Nutzung davon ergeben, haftet ausschließlich der Nutzer des
Bild- und Textmaterials. Dieser stellt CERDOMUS von allen schädlichen Folgen frei, die sich aus einer
Schadensersatzforderung von Dritten ergeben können.
Der Nutzer des Bild- und Textmaterials ist verpflichtet, CERDOMUS unverzüglich über jede Verletzung in Bezug auf
Marken und/oder Bilder, die ihm bekannt wurde, zu informieren. Des weiteren ist er verpflichtet, jede Klage Dritter gegen
CERDOMUS wegen einer angeblicher Verletzung von Marken- und/oder anderer gewerblicher und/oder geistiger
Eigentumsrechte sowie wegen unlauteren Wettbewerbs und Nachahmung bei CERDOMUS zu melden.

Wenn Sie Fragen zur Verwendung von Bild- und Textmaterial haben, wenden Sie sich an info@cerdomus.com – z.H.

der Marketingabteilung.

Zur Annahme
Datum……………………………………………………………………………………
Stempel……………………………………………………………………………………
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