
Urheberrecht und Lizenzierung von Bildern 

Sie sind nicht zur Nutzung, Wiedergabe, Ausstellung oder Schaffung von abgeleiteten 

Werken berechtigt, die auf in dieser Datei oder der Website www.lenel.ch erscheinenden 

Werken basieren, sofern Sie keinen entsprechenden Vertrag mit dem untenstehenden Urheber 

abgeschlossen haben. 

Für die Lizenzierung von Bildern ist mit dem Urheber ein Nutzungsvertrag abzuschliessen. 

Die so lizenzierten Bilder dürfen in der Folge nur gemäss diesem Vertrag genutzt werden. 

Diskriminierende, unsittliche, anstössige, verunglimpfende, verleumderische, beleidigende 

und gewaltdarstellende Nutzungen der Bilder, sowie solche, die fremde Urheber- oder 

Markenrechte beeinträchtigen, sind untersagt. Der Urheber behält sich vor, bei nicht 

vertragskonformer Nutzung der Bilder den Nutzungsvertrag mit eingeschriebenem Brief 

fristlos zu kündigen. Mit Abschluss des Nutzungsvertrags akzeptiert der Lizenznehmer, dass 

keine Eigentumsrechte an Werken übertragen und jeweils nur Lizenzen zur Nutzung vergeben 

werden. Die Eigentumsrechte an einem Bild sind unverkäuflich und bleiben beim Urheber. 

Gewährleistung: Der Urheber gewährleistet lediglich die Lesbarkeit der übermittelten Datei. 

Weitergehende Gewährleistungsansprüche, auch für Folgeschäden, werden ausdrücklich 

ausgeschlossen. Für die vorliegende PDF-Datei werden sämtliche Gewährleistungsansprüche 

ausgeschlossen. 

Gerichtsstand ist St. Gallen; es gilt Schweizer Recht. 

Copyright and licensing of images 

You are not to use, reproduce, display or create derivative works of images appearing in this 

file or the website www.lenel.ch if you have not concluded a contract with the author. 

For licensing of images, a license agreement is to be concluded with the author. The thus 

licensed images may only be used according to the conditions of this Agreement. 

Discriminatory, immoral, offensive, defamatory, libelous, defamatory and depiction of 

violence uses of the images, or uses infringing on copyrights or trademarks, is prohibited. The 

author reserves the right to terminate the contract for non-conforming use of the images 

without notice by registered mail. With the conclusion of the contract, the licensee accepts 

that no property rights of the works are transferred and only licenses are awarded. The 

ownership of the images is not for sale and will remain with the author. 

Warranty: The author warrants only the readability of the transmitted file. Further warranty, 

including claims for consequential damages, are expressly excluded. For the present PDF-file 

all warranty claims are excluded. 

The place of jurisdiction is St. Gallen and Swiss law is applicable. 
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