ENDNUTZERBESTIMMUNGEN // DRUCKFREIGABE // LIZENZINFORMATIONEN // DEUTSCH
Danke für das Herunterladen von Fotografien aus dieser Galerie!
Private Auftraggeber*innen UND Gäste haben eine nicht-kommerzielle, redaktionelle, permanente
und einfache Nutzungslizenz für die gekauften oder im Auftrag inklusiven Fotografien. Falls Sie die
Bilder digital auf Webseiten oder Social Media präsentieren, nennen Sie bitte folgende CopyrightInformationen:
Marco Rank, www.charakterportrait.de.
Es ist nicht erlaubt, unlizensierte Bilder außerhalb dieser Galerie in jeglicher Weise zu verwenden.
Lesen Sie bitte die Galerieinformationen, um zu erfahren, was inkludiert oder gekauft ist und was
nicht. Privatkunden dürfen mit eingekauften digitalen Dateien Printprodukte ausschließlich für den
privaten Gebrauch anfertigen. Ein Weiterverkauf der Dateien oder Printerzeugnisse ist unzulässig.
Eine Weitergabe an die Familie sowie alle Gäste / Kund*innen der fotografierten Veranstaltung ist
unter Berücksichtigung der gleichen Nutzungsbedingungen erlaubt.
Für Geschäftskunden gelten die jeweiligen Bestimmungen aus dem konkreten Angebot (redaktionelle
oder kommerzielle Nutzungsrechte / zeitlicher Nutzungsrahmen / Umfang der Nutzung /
Exklusivität).
Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie die Datenschutzerklärung.
Zögern Sie nicht, mich bei offenen Fragen oder technischen Angelegenheiten zu kontaktieren.
Marco Rank

ENDUSER LICENSE AGREEMENT // PRINT RELEASE // LICENSE INFORMATION // ENGLISH
Thanks for downloading photographs from the gallery!
Private clients AND guests do have a non-commercial, editorial, permanent and simple usage license
for the bought or inclusive photographs. If you're displaying my photography as digital files on
websites or social media please name the following copyright:
Marco Rank, www.charakterportrait.de.
It is not allowed to use unlicensed photographs outside of the gallery in any way. Please read the
"gallery information" at first to see what's included or already bought. Private customers may use
purchased digital files to produce print products for private use only. Resale of the files or print
products is not permitted. Passing them on to the family and all guests/customers of the
photographed event is permitted under consideration of the same terms of use.
For business customers, the respective provisions from the specific offer apply (editorial or
commercial rights of use / time frame of use / scope of use / exclusivity).
The General Terms and Conditions and the Privacy Policy apply. Please don't hesitate to contact me
for any questions or technical issues. Marco Rank

www.charakterportrait.de

