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ALLGEMEINE NUTZUNGSBEDINGUNGEN (AGB)
Alle auf dieser Website dargestellten oder von ihr downloadbaren Abbildung und Inhalte
unterliegen dem Copyright des Künstlers Lori Hersberger (im Folgenden bezeichnet als „der
Künstler“). Die auf dieser Website enthaltenen Abbildungen und Inhalte, bzw. Werke sind nur
für den persönlichen Gebrauch bestimmt und dürfen ohne Erlaubnis des Inhabers nicht
kommerziell verwendet oder verbreitet werden.
Die Nutzung der Inhalte impliziert keinerlei Einräumung von Copyrights, Warenzeichen oder
anderen geistigen Eigentumsrechten an Bildern oder Inhalten auf dieser Seite. Der Nutzer ist
verpflichtet, eine Erlaubnis des Copyright-Inhabers einzuholen, bevor er Werke oder
beliebige andere Inhalte reproduziert, da die Reproduktion andernfalls eine
Urheberrechtsverletzung darstellt.
Nutzungsbedingungen
Sämtliche auf dieser Website enthaltenen Bilder und Materialien unterliegen dem Copyright
des Künstlers; einzelne Fotografien und Kunstwerke sind zudem Gegenstand von Verträgen
mit Dritten, die Rechte oder Genehmigungen zur Nutzung dieser Bilder besitzen. Wer solche
Bilder oder Inhalte ohne schriftliche Genehmigung des Künstlers kopiert, nachbildet,
vervielfältigt, zitiert, in Umlauf bringt, verbreitet, manipuliert oder anderweitig nutzt, verstößt
damit gegen Copyrights und vertragliche Rechte (sodass auch Dritte zusammen mit dem
Künstler Klage gegen eventuelle Urheberrechtsverstöße erheben können).
Bildzitate
Wer zu kommerziellen, bzw. Verkaufszwecken - beispielsweise für Drucke, Wettbewerbe, 3D-Modelle, Hüllen, Plakate, Webseiten, Bücher, Waren etc. - ein Produkt schaffen möchte,
das sich auf Bilder von dieser Webseite bezieht oder davon abgeleitet ist, benötigt dazu eine
Lizenz oder schriftliche Genehmigung des Künstlers. Wird in irgendeiner Weise auf (online
oder offline) publizierte oder genutzte Werke oder Inhalte Bezug genommen, so muss sowohl bei persönlicher als auch bei kommerzieller Nutzung - durch die Angabe „Copyright
by Lori Hersberger“ der Urheber eindeutig bezeichnet, und in sozialen Medien wie Facebook,
Pinterest, Twitter oder Instagram mit der Angabe der
Domain www.lorihersberger.com verlinkt werden.
Verbreitung von Inhalten
Die Abbildungen, Texte, bzw. Werke von dieser Website dürfen nicht für kommerzielle
Zwecke genutzt werden. Wird es verändert oder wird es darauf aufgebaut, so darf dieses
modifizierte Material nicht ohne schriftliche Einwilligung des Künstlers in Umlauf gebracht
werden. Werden die Bilder für News- oder Blog-Funktionen genutzt, dürfen die Bilder des
Künstlers weder editiert noch zugeschnitten noch auf sonstige Weise verändert werden.
Das Material dieser Webseite darf unter folgenden Bedingungen verbreitet, bzw. geteilt
werden: Der Name des Künstlers (Lori Hersberger) muss vollständig genannt und weiters mit
der Domain www.lorihersberger.com verlinkt werden.
Bilder und Materialien von dieser Website dürfen folglich nicht ohne ausdrückliche schriftliche
Erlaubnis des Künstlers in eigenen oder fremden Kunstwerken, Bearbeitungen oder Designs
wie etwa Illustrationen, Gemälden, Zeichnungen, Collagen, Kompositionen, Montagen,

Webeiten, Layouts, Spielfilmen, Tubes, Hintergrundgrafiken, Bannern, Blogs, CDs, Postern,
Logos, Icons etc. zu wie auch immer gearteten Zwecken genutzt werden.
Richten Sie Anfragen für eine Genehmigung oder um nähere Lizenzinformationen zu
erhalten an uns, und senden Sie eine E-Mail mit den Details der beabsichtigten Nutzung an:
copyright@lorihersberger.com

