Vertrag für Bildanbieter
Dies ist eine Übersetzung des englischen Vertrags für Bildanbieter. Stimmen die englische Version und die
ins Deutsche übersetzte nicht überein, ist die englische Version maßgeblich.
Diesen Vertrag mit Alamy Ltd unterzeichnen Sie, (der „Bildanbieter"/„Sie"), wenn Sie sich bei Alamy als
Bildanbieter anmelden. Mit der Registrierung erkennen Sie an, dass ein rechtsverbindlicher Vertrag mit
Alamy zu den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen dargelegten Konditionen abgeschlossen
wurde.
Das Kleingedruckte verständlicher gemacht (Alle rechtlichen Ausführungen in leicht verständlichem Deutsch)
Sie registrieren sich, um Bildmaterial einzustellen und es von Alamy verkaufen zu lassen
Sie haben auch die Möglichkeit, über unser Netzwerk von Händlern zu verkaufen
Sie sind verantwortlich für den Inhalt, den Sie hochladen, und Sie müssen der Urheber sein oder die
Ermächtigung haben oder vertraglich dazu ermächtigt sein, das Bildmaterial für die vorgesehene
Verwendung zu verkaufen, außer wenn es nicht urheberrechtlich geschützt ist.
Wir vergüten Ihnen 50% der von Alamy auf ausschließlicher Grundlage getätigten Direktverkäufe von
Bildern
Wir vergüten Ihnen 40% der von Alamy auf nicht ausschließlicher Grundlage getätigten Direktverkäufe
von Bildern
Sie können den Vertrag mit einer Kündigungsfrist von nur 45 Tagen beenden
Wir informieren Sie über Ihre Umsätze, sobald sie uns bekannt sind
Wir bezahlen Sie jeden Monat, in dem Sie ein Guthaben von über US $ 50 haben
Sie versehen Ihr Bildmaterial mit Bildunterschriften und Schlagwörtern (TAGs)
Ihre Angaben müssen richtig sein, insbesondere was die Freigaben von Models und für fremdes
Eigentum anbelangt
Die Preise werden von Alamy festgelegt
Die Nutzer von Alamy Bildmaterial dürfen Fotos nicht für pornografische, diffamierende oder jedwede
andere rechtswidrige Zwecke verwenden
Alamy ist Mitglied bei der British Association of Picture Libraries and Agencies (BAPLA) und der Digital
Media Licensing Association (früher PACA)

Ihr Vertrag mit der Alamy Ltd
Enthält sämtliche Vertragsbedingungen, die Ihnen bei einer Zusammenarbeit mit uns bekannt sein
müssen
Einzelheiten unseres aktuellen Provisionsmodells ‚Alamy Blue‘
Spezifiziert:
Was Ihnen gezahlt wird
Wann Sie bezahlt werden
Wie es Ihnen gezahlt wird
Spezifiziert alle finanziellen Angaben in US Dollar, allerdings können wir Sie auch in einer anderen
Währungen bezahlen

Jedwede Änderungen treten 45 Tage nach Veröffentlichung an dieser Stelle in Kraft: Nachweis der
Vertragsänderungen. Über dieses Änderungen werden Sie auch entweder per E-Mail informiert oder wenn
Sie sich in Ihr Konto einloggen.

Provisionstabelle von Alamy
Aktuelles Modell
Alamy Provisionsmodelle, Preise, Gebühren und
Zahlungen

Alamy Blue

Provision Alamy
Für den Vertrieb über www.alamy.com
Vertriebsprovision Alamy
Für den Vertrieb über unsere Händler

Ausschließlich

Nicht ausschließlich

50%

60%

70%
70%
(30% für Alamy, 40% für (30% für Alamy, 40% für
den Händler)
den Händler)

Provision Alamy bei neuartiger Abrechnung
Für den Vertrieb bei neuartiger Abrechnung

50%

60%

Provision Alamy auf Filmmaterial
Für den Verkauf von Filmmaterial

50%

60%

Alamy Affiliate Commission

56,5%
65.2%
(43,5% für Alamy, 10% (52.2% für Alamy, 10%
für den Partner,
für den Partner,
3% für den Partner
3% für den Partner
Provider)
Provider)

Zahlungsweise - Wir bezahlen Sie monatlich, wenn Ihre abgerechneten Beträge US $ 50 überschreiten

Zu den eingestellten Modellen ‚Alamy Green‘ und ‚Alamy Red‘ verweisen wir auf die Tabelle am Ende des
Vertrages.
Lizenzarten (zusammenfassend als „Lizenzen” bezeichnet)

"lizenzpflichtig Material"
wird auf der Website als „lizenzpflichtig” oder „RM” (Rights Managed) bezeichnet
ist jedwede Lizenz, die Alamy gewährt während der Laufzeit dieses Vertrages für Bildmaterial, das der
Bildanbieter als ‚lizenzpflichtig‘ bezeichnet hat und Rechte verbindet, die definiert sind nach Gebiet,
Zeitraum, Medium, Branche, Auflagenhöhe und anderen relevanten Kriterien, einschließlich aber nicht auf
die im Lizenzkalkulator in Klausel 8.2 genannten beschränkt.
„lizenzfrei Material"
wird auf der Website als „lizenzfrei” oder „RF” (Royalty Free) bezeichnet

ist jedwede Lizenz, die Alamy gewährt während der Laufzeit dieses Vertrages für Bildmaterial, das der
Bildanbieter als ‚lizenzfrei‘ bezeichnet hat und deren Preise sich nach Dateigröße, Verwendung oder anderen
Kriterien richtet, die Alamy als angemessen erachtet.
„Lizenz mit neuartiger Abrechnung"
bezeichnet jede Lizenz mit neuartiger Abrechnung, die Alamy während der Laufzeit dieses Vertrages
gewährt. Wenn Sie einer Lizenz mit neuartiger Abrechnung zustimmen, erteilen Sie Alamy die Genehmigung,
Ihr Bildmaterial zu jedwedem Preis und auf jedwede uns als angemessen erscheinende Weise zu verkaufen
ohne vorherige Rücksprache mit Ihnen.

Vertragsbedingungen
1.

Das Bildmaterial
1.1. ‚Bildmaterial' bezeichnet alle digitalisierten Fotografien, Filmmaterial, Illustrationen oder
sonstiges Bildmaterial jeglicher Art, das unter den Bedingungen dieses Vertrages auf Alamy
eingestellt wird
1.2. Das Bildmaterial muss den technischen, qualitativen, inhaltlichen und sonstigen Kriterien
und Anforderungen entsprechen, die auf der Website von Alamy zum Zeitpunkt der Einstellung
aufgeführt sind. Sie stimmen zu, dass Alamy und von Alamy ermächtigte Dritte berechtigt sind,
jedwedes Bildmaterial zu löschen, das jedweden dieser Kriterien nicht entspricht oder aus
jedwedem anderen Grunde nach Ermessen von Alamy.
1.3. Die Annahme von Bildmaterial durch Alamy liegt im alleinigen Ermessen von Alamy und
Alamy kann dies jederzeit ablehnen oder nach alleinigem Ermessen löschen, wobei das
entsprechende Material dann nicht mehr Gegenstand dieses Vertrages ist.
1.4. Wenn Bildmaterial auf einer Festplatte bereitgestellt wird, sendet Alamy die Festplatte auf
Ihre Kosten nach Hochladen des Bildmaterials auf das System zurück.
1.5. Sie stimmen zu, dass Sie einzig und allein verantwortlich sind für jegliches von Ihnen
eingestelltes Bildmaterial und jegliche Daten, die Sie auf den Servern von Alamy speichern. Sie
erkennen an, dass Alamy nicht sämtliches hochgeladenes Bildmaterial überprüft und nicht
überprüfen kann und nicht für das Bildmaterial verantwortlich ist. Wenn Alamy Bildmaterial
einstellt, ist dies lediglich als ein Entgegenkommen anzusehen und entbindet Sie nicht von Ihrer
Verantwortung für das Bildmaterial.

2.

Einstellen und Löschen von Bildmaterial
2.1. Sie müssen für jedes von Ihnen eingestelltes Bildmaterial die hierfür erhältlichen
Lizenzarten angeben und sich vergewissern, dass Ihnen die Auswirkungen jeder von Ihnen
zugeordneten Lizenzart bewusst sind.
2.2. Sie können auf Alamy identisches oder ähnliches Bildmaterial nicht sowohl als lizenzfrei
(RF) als auch als lizenzpflichtig (RM) einstellen. Auf Alamy muss die Lizenzart für das

Bildmaterial der Lizenzart für das gleiche Bildmaterial oder ähnlichem Bildmaterial entsprechen,
das Sie auf Websites anderer Agenturen eingestellt haben.
2.3. Sie müssen das System stets entsprechend der Ihnen von Alamy mitgeteilten Methode,
einschließlich unter Nutzung des Bereichs für Bildanbieter auf der Website und/oder einer
Tabelle, auf dem neusten Stand halten. Ohne Einschränkungen müssen Sie Alamy über jegliche
Umsätze unter exklusiven Bedingungen, die nicht über das System von Alamy erfolgen,
informieren. Wenn Sie Alamy erlauben, das System zu aktualisieren oder wenn Alamy das
System aus einem anderen Grund aktualisiert, übernimmt Alamy keine Haftung für jedwede
Fehler oder Unterlassungen.
2.4. Sie können jedwedes Bildmaterial nach Ablauf einer Frist von einhundertachtzig (180)
Tagen in Übereinstimmung mit Abschnitt „Preisgestaltung und Verkaufsförderung” löschen. Dies
gilt zusätzlich zu den nachfolgend aufgeführten Kündigungsrechten dieses Vertrages.
2.5. Sie verpflichten sich, dieses System nicht zum Hochladen, Veröffentlichen und Versenden
von E-Mails zu nutzen oder auf andere Weise Bildmaterial zu verarbeiten oder zu versenden,
das gegen geltendes Recht verstößt (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Informationen,
die zu ethnischem, rassistischem oder religiösem Hass aufstacheln, Kinderpornografie,
Verleumdung, Beleidigung, Anstiftung zur Rebellion, rechtswidriger Beschreibung von Gewalt
und/oder Urheberrechtsverletzungen, Verletzung der Regeln zum Schutz geistigen Eigentums
oder datenschutzrechtlicher Bestimmungen) oder auf andere Weise als bedrohend, beleidigend,
rassistisch, anstößig, vulgär und/oder unanständig angesehen werden kann oder eine
Verletzung der persönlichen Privatsphäre oder Verletzung datenschutzrechtlicher
Bestimmungen Dritter darstellt.
2.6. Im Rahmen dieses Vertrages sind Sie (unter Vorbehalt der in diesem Vertrag aufgeführten
Einschränkungen) berechtigt, Bildmaterial auf nicht ausschließlicher Grundlage einzustellen und
Ihr Bildmaterial auf andere Weise zu verkaufen, solange Sie die Bedingungen dieses Vertrages
einhalten. Für jegliche auf nicht ausschließlicher Grundlage eingestellte Bilder gilt der
zutreffende Provisionssatz.
2.7. Ein Bild kann mit „Nur bei Alamy erhältlich“ gekennzeichnet werden, so dass das Bild
ausschließlich auf Alamy eingestellt wird und auf alle danach für das Bild erteilten
Lizenzierungen die Provision für Bilder auf ausschließlicher Grundlage anwendbar ist. Wenn
Alamy der Auffassung ist, dass der Bildanbieter ein Bild als ausschließlich gekennzeichnet hat
und es tatsächlich nicht ausschließlich bei Alamy eingestellt wird, ist Alamy berechtigt, sämtliche
für dieses Bild gezahlten Provisionen zurückzufordern und/oder den Vertrag sofort zu kündigen.
Der Bildanbieter erkennt an und akzeptiert, dass Bilder von Kunstwerken oder solche, die nicht
urheberrechtlich geschützt oder gemeinfrei sind oder bei denen der Urheberrechtsinhaber nicht
bekannt ist, keinesfalls mit „Nur bei Alamy erhältlich” gekennzeichnet werden dürfen.

3.

Auswirkungen einer Löschung
3.1. Wenn Bildmaterial von Ihnen oder von Alamy gelöscht wird, bleiben bestehende Lizenzen
weiterhin gültig und Alamy darf weiterhin Lizenzen erteilen für:

3.1.1. Bildmaterial, das eine bestimmte Verwendung betrifft und von einem Kunden vor
der Löschung zum Zwecke dieser bestimmten Verwendung bereits heruntergeladen
wurde, unter der Voraussetzung, dass es Alamy nur erlaubt ist, Lizenzen gemäß Klausel
3.1.1 über einen Zeitraum von zwei Jahren nach erfolgter Entfernung zu erteilen;
3.1.2. Bildmaterial, das eine bestimmte Verwendung betrifft, für die Alamy bereits mit
einem Kunden oder Distributoren vor der Löschung zum Zwecke dieser bestimmten
Verwendung Verhandlungen aufgenommen hat, unter der Voraussetzung, dass es Alamy
nur erlaubt ist, Lizenzen gemäß Klausel 3.1.2 über einen Zeitraum von zwei Jahren nach
erfolgter Entfernung zu erteilen;
3.1.3. Bildmaterial, das wiederverwendet wird in Übereinstimmung mit Klausel 6.4.1
3.2. Sie übernehmen die Verpflichtung für sich und den Urheber, dass nach einer Kündigung
keiner von Ihnen jedwede Lizenz oder Verfügung erteilt, die in Widerspruch kommt mit jedweder
von Alamy nach diesem Vertrag erteilten Lizenz.

4.

Gewährleistung

Sie gewährleisten, dass:4.1. Sie haben bei der Registrierung vollständige und richtige Angaben gemacht, einschließlich
Ihres vollständigen gesetzlichen Namens, Ihrer Adresse und Einzelheiten zu Zahlungen und
halten diese Angaben stets auf dem aktuellen Stand und unterhalten eine gültige und
erreichbare E-Mail Adresse, die Sie Alamy bei der Registrierung oder anschließend über My
Alamy genannt haben, und die wir nutzen, um Ihnen wichtige kontenspezifische Informationen
mitzuteilen wie vertragliche Mitteilungen, betriebliche Aktualisierungen und Service E-Mails.
4.2. (i) Sie sind der Urheberrechtsinhaber des Bildmaterials oder haben vom Rechteinhaber die
Befugnis, den Vertrag abzuschließen, und der Rechteinhaber ist weltweit der Alleineigentümer
ohne jedwede Rechte Dritter an dem gesamten Werk und anderen geistigen Eigentums an dem
Bildmaterial mit Ausnahme jedweder Rechte, die zuvor lizenziert oder für die Verwendung des
Bildmaterials gewährt wurden, und dass das entsprechende Bildmaterial keine Verletzung
jedweder Urheberrechte Dritter, Handelsmarken, Urheberpersönlichkeitsrechte oder anderer
Rechte an geistigem Eigentum darstellt; oder (ii) das Bildmaterial Ihnen geliefert wurde, um es
unter Vertrag zu den Zwecken zu vertreiben, für die es lizenziert werden soll;oder (iii), das
Bildmaterial völlig frei von Urheberrechten ist und keine Quellenzuordnung benötigt wird.
4.3. Wenn der Vertrag über einen Agenten des Rechteinhabers abgeschlossen wird, der Agent
alle Befugnisse des Rechteinhabers besitzt, diesen Vertrag abzuschließen.
4.4. Sie verfügen über die Rechte, alle Rechte an diesem Bildmaterial zu vergeben, zu
vermarkten, zu lizenzieren, zu verkaufen oder zuzuteilen, einschließlich aber nicht begrenzt auf
Rechte zur Vervielfältigung des Bildmaterials in digitalen Medien, der Presse, Filmen,
Fernsehen, Video, Kabelfernsehen, Computer, Radio, Cartoons, Merchandising und/oder
Internet, um das Bildmaterial für die Vervielfältigung auf physischen Titeln und Artikeln
bereitzustellen einschließlich aber ohne Einschränkung auf Drucken und Postern, um das

Bildmaterial zur Verfügung zu stellen auf elektronischen Geräten, Mobiltelefonen und mobilen
Geräten, CD ROM, DVD, digitalen optischen Disks für die Datenspeicherung und anderen
Medien oder über das Internet, und um sie in Katalogen, Internet Sites oder jedweder Form von
Marketing einzusetzen („die Rechte”); Immer unter Vorbehalt der Klausel 4.7, mit Ausnahme
jedweder Rechte, die zuvor lizenziert oder für die Verwendung des Bildmaterials gewährt
wurden und dass das entsprechende Bildmaterial in keiner Weise die Urheberrechte Dritter,
Handelsmarken, Urheberpersönlichkeitsrechte oder andere Rechte an geistigem Eigentum
verletzt, gibt es und wird es keinerlei Einschränkungen zur Lizenzierung von Bildmaterial in
größtmöglichem Umfang durch Alamy an einen Kunden geben.
4.5. Sie verfügen über alle Berechtigungen, die Dritte zur Nutzung der Rechte benötigen,
einschließlich und ohne Einschränkung von Personen oder Eigentümern von Produkten oder
Anwesen dargestellt in dem Bildmaterial und/oder den ursprünglichen Kunden, für die das
Bildmaterial angefertigt worden sein kann. Jedwede Ausübung der Rechte durch Alamy darf
nicht die Rechte Dritter verletzen (einschließlich und ohne Einschränkung der Rechte des im
Bildmaterial dargestellten Motivs), insbesondere hinsichtlich der mit der Handelsmarke
verbundenen Rechte, Urheberrecht, Unanständigkeit und Obszönität, Privatsphäre,
Öffentlichkeit und Verleumdung in Großbritannien, den USA oder sonst wo.
4.6. Wenn Sie angegeben haben, dass eine Freigabeerklärung des Models, Freigabe für
fremdes Eigentum oder jedwede andere Freigabe Rechte Dritter einschließlich und ohne
Einschränkung eines Urheberrechtes, Markenschutzes oder geistigen Eigentums verfügbar ist,
muss die Freigabe (a) rechtlich bindend und (b) [außer wenn dies Alamy nicht anderweitig über
die Website mitgeteilt wurde oder Alamy per E-Mail zugestimmt hat] alle Verwendungen des
Bildmaterials überall in der Welt genehmigen, einschließlich und unbegrenzt der Verwendung
bezüglich sensibler Themen; die Freigabe(n) müssen Sie Alamy auf Verlangen erteilen.
4.7. Sie haben in den zutreffenden Feldern des Systems jedwede Lizenzeinschränkungen, die
Sie geltend machen wollen und alle zuvor lizenzierten oder gewährten Rechte für die Nutzung
des Bildmaterials aufgeführt. Alamy behält sich ebenfalls das Recht vor, für das Bildmaterial
Lizenzeinschränkungen festzulegen.
4.8. Sie gewähren dem Kunden das Recht, Bildmaterial zu verändern, einschließlich dem
Zuschneiden, Bearbeiten, Verbinden und Erstellen derivativen Bildmaterials, vorausgesetzt,
dass diese Änderungen weder pornografisch, diffamierend oder anderweitig rechtswidrig sind.
Sie gewährleisten, dass die Person, die das Bildmaterial hergestellt hat, auf alle
Urheberpersönlichkeitsrechte für die Nutzung des Bildmaterials durch Alamy, seine Kunden und
anderer Dritter verzichtet.
4.9. Es bestehen jetzt und zukünftig keine Ansprüche anderer Parteien in Verbindung mit der
Nutzung oder Vervielfältigung jeglichen Bildmaterials.
4.10. Sie gewährleisten, dass jegliche Metadaten, einschließlich und ohne Einschränkung von
Bildunterschriften, Beschreibungen und Pseudonyme, Rechteverwaltung oder Angaben zum
Bildmaterial genau und sachlich richtig sind und sein werden und nicht das Urheberrecht oder
andere Rechte jedweder Dritter verletzen und weder diffamierend noch pornografisch sind.

4.11. Jedwede Angaben, die mit dem Bildmaterial dargestellt werden, einschließlich
Bildunterschriften, Schlagwörter, Pseudonyme, Namen von Agenturen und Beschreibungen
schließen nur Informationen ein, die sich auf das spezifische Bildmaterial selbst beziehen, aber
keine Kontaktdetails, Webanschriften,Internetadressen (URL) oder Informationen zur
Rechteverwaltung oder, außer für journalistische, redaktionelle Arbeiten oder wenn die
Zustimmung jedweder in dem Bildmaterial abgebildeten Person eingeholt worden ist oder ein
anderer legitimer Grund besteht, keinerlei persönliche Details, mit denen eine lebende Person
identifiziert werden kann.
4.12. Sie stimmen zu, dass, wenn Alamy oder der Händler Bildmaterial an einen seiner Kunden
lizenziert hat, Sie aus keinem Grund im Zusammenhang mit dem Kauf oder der Nutzung des
Bildmaterials mit dem Kunden in Verbindung treten. Hinsichtlich angeblicher Verletzung von
Urheberrechten stimmen Sie zu, dass Sie zunächst mit Alamy in Verbindung treten, um zu
prüfen, ob ein entsprechender Download oder eine Lizenz vorliegt, ehe Sie den Nutzer des
Bildmaterials ansprechen, und nicht mit ihm in Verbindung zu treten, wenn Alamy Ihnen mitteilt,
dass ein entsprechender Download oder eine Lizenz vorliegt.
4.13. Wenn Ihr Bildmaterial und Ihre Verkaufsförderung in Verzeichnissen von Suchmaschinen
gelistet ist gemäß Klausel 15.1, erheben Sie keinen Ersatzanspruch für eine Verletzung des
Urheberrechts hinsichtlich des dargestellten Bildmaterials.
4.14. Das Bildmaterial darf nicht an einem Ort aufgenommen worden sein, an dem
Fotografieren zur Erzielung kommerzieller Gewinne verboten ist, beispielsweise in einigen
Museen, Kunstgalerien und anderen öffentlichen oder privaten Gebäuden oder Bereichen.
4.15. Das Bildmaterial erfüllt die Datenschutzbestimmungen und Eigentumsvorschriften des
Landes, in dem es erstellt wurde. So müssen Sie beispielsweise in einigen Ländern die
entsprechende Person um ihre Erlaubnis bitten, ehe Sie eine Aufnahme von ihr machen.

5.

Schadloshaltung
5.1. Sie schützen und halten Alamy und seine Unterlizenznehmer und Bevollmächtigten (auf
Verlangen von Alamy) schadlos von Nachteilen, Verlust, Haftung oder Kosten (einschließlich
angemessener Anwaltskosten), die jedwede von der Haftung freigestellten Parteien durch oder
hinsichtlich jedweder Ansprüche bei Verletzung Ihrer Verpflichtungen, Pflichten und
Gewährleistungen in diesem Vertrag entstehen. Dieser Paragraf bleibt auch nach Beendigung
dieses Vertrages in Kraft.

6.

Ernennung von Alamy
6.1. Sie ernennen Alamy als Mittler ohne Ausschließlichkeitsbindung zur Verwertung aller
Rechte an dem Bildmaterial in dem Gebiet in allen Medien und Formaten, sowohl aktuell als
noch zu entwickelnde, unter Verwendung des Systems (einschließlich, um Zweifel
auszuschließen und ohne Einschränkung, digitale Medien, Presse, Filme, Fernsehen, Video,
Kabel, Computer, Radio, Cartoons, Merchandising und/oder Internet wobei das Bildmaterial zur
Vervielfältigung auf physischen Gegenständen einschließlich und ohne Einschränkung auf

Kunstdrucken und Postern bereitgestellt wird und das Bildmaterial auf elektronischen Geräten,
Mobiltelefonen und mobilen Geräten, CD-ROM, DVD, optische Datenträger zur Speicherung
digitaler Daten und anderen Medien oder über Internet bereitgestellt und in jedweden
Katalogen, Internet Sites oder Marketing eingefügt wird).
6.2. Wenn Sie Alamy als Ihren Agenten für lizenzfreies Bildmaterial ernennen, darf Alamy die für
das Bildmaterial gewährten Lizenzen ausschließlich von lizenzfrei auf lizenzpflichtig oder
lizenzfrei für redaktionelle Zwecke ändern. Wenn Sie Alamy mitteilen, dass sie solchen
Variationen nicht zustimmen, kann Alamy entweder weiterhin Lizenzen gemäß der
ursprünglichen Lizenzart für dieses Bildmaterial gewähren oder Alamy kann nach eigenem
Ermessen das Bildmaterial aus dem System löschen.
6.3. Sie können Alamy als Ihren Agenten für die Gewährung von Lizenzen mit neuartiger
Abrechnung für all Ihr Bildmaterial ernennen. Solch eine Ernennung kann über eine Bestätigung
auf der Website von Alamy oder per E-Mail erfolgen. Sie können die Rechte von Alamy zur
Gewährung von Lizenzen mit neuartiger Abrechnung jährlich im Verlaufe des Monats April im
Abschnitt ,Lizenzen mit neuartiger Abrechnung‘ auf der Website von Alamy kündigen
unbeschadet Ihrer allgemeinen Kündigungsrechte im Rahmen dieses Vertrages.
6.4. Alamy ist uneingeschränkt befugt, sämtliche Konditionen für Provisionen, Lizenzen und
Rechte für die Vervielfältigung von Bildmaterial auszuhandeln einschließlich der Gebühren,
Dauer und Reichweite jedweder Lizenz. Sie bevollmächtigen Alamy, jedwedem Zuschnitt,
Manipulation, Verbinden und Erstellen von derivativem Bildmaterial zuzustimmen.
6.4.1. Bei erneuter Lizenzierung von Bildmaterial, das zuvor an einen Kunden lizenziert
worden ist und nach angemessenem Erachten von Alamy der Inhalt des zu
verwendenden Bildmaterials der selbe oder dem vorher genutzten sehr ähnlich ist,
(beispielsweise Erhöhung der Druckauflage, Auflage in einer fremden Sprache,
Neuauflage und Reproduktion in neuen oder anderen Arten von Medien), ist Alamy
berechtigt, eine Lizenz für die erneute Nutzung zu den bei der ursprünglichen Nutzung
geltenden Bedingungen, Einschränkungen und Bereitstellung zu erteilen. Diese Klausel
bleibt uneingeschränkt in Kraft auch nach Beendigung dieses Vertrages oder Löschung
des Bildmaterials. So ist Alamy beispielsweise nicht berechtigt, Lizenzen für ein Buch mit
dem Titel ‚Länder der Welt‘ zu gewähren, wenn sie vorher für ein Buch mit dem Titel
‚Enzyklopädie der Welt‘ mit einem anderen Inhalt erteilt wurden oder Lizenzen für eine
Zeitschrift oder eine Anzeige zu vergeben, wenn sie zuvor für ein Buch eingesetzt
wurden.
6.5. Alamy ist berechtigt, jedwede Metadaten einem Bildmaterial hinzuzufügen, zu ändern oder
zu löschen, wenn nach Meinung von Alamy dadurch die Verkaufschancen für dieses
Bildmaterial erhöht werden oder der Ansicht ist, dass die Metadaten falsch sind.
6.6. Alamy ist berechtigt, Preise in eigenem Ermessen festzulegen und zu vereinbaren.
6.7. Sie ermächtigen Alamy, das Bildmaterial in einer oder mehreren ihrer Datenbanken
abzuspeichern.

6.8. Wenn Sie unseren Optionen für Bildmaterial zustimmen, gewähren Sie Alamy das Recht,
gewisse Änderungen zur Vor-Formatierung vor einer Freigabe zur Lizenzierung vorzunehmen.
6.9. Sie erkennen an, dass Alamy das Recht hat, die Bildunterschriften und Tags (Schlagwörter)
und weitere, zu dem Bild-/Filmmaterial gehörende Angaben in eine andere Sprachen zu
übersetzen, einschließlich unter Verwendung eines automatisierten, maschinellen
Übersetzungsverfahrens, das von Alamy nicht gepflegt oder gesteuert wird und wofür Alamy
demgemäß keinerlei Haftung für unterlassene Übersetzungen oder ungenaue, irreführende,
verleumderische, beleidigende, anstößige, rechtsverletzende oder rechtswidrige Inhalte
übernimmt, die bei einem solchen Übersetzungsverfahren entstehen.
Sie bleiben weiterhin nur verantwortlich für die Bereitstellung und Erhaltung richtiger Angaben in
der vorgesehenen Originalsprache.

7.

Verpflichtungen von Alamy
7.1. Alamy bemüht sich nach besten Kräften, Lizenzen nach Ihren Vorgaben zu gewähren.
Wenn allerdings Alamy (oder einer seiner Händler) Bildmaterial nicht gemäß den von Ihnen
vorgegebenen Konditionen verkauft, ist sie für daraus erlittene Verluste nicht haftbar.
7.2. Alamy wird alle ihr zumutbaren Anstrengungen unternehmen, unter Einsatz des Systems
angemessene Lizenzgebühren zu erzielen.
7.3. Alamy handelt bezüglich des Bildmaterials als Mittler.
7.4. Wenn Sie als Mittler des Rechteinhabers handeln, trifft der Vertrag von Alamy nur auf Sie
zu.

8.

Preisgestaltung und Verkaufsförderung
8.1. Alamy bietet einigen ihrer Kunden individuelle Preisgestaltung für gebührenpflichtiges
Bildmaterial mit oder ohne Exklusivität und gebührenfreies Bildmaterial, d.h. mit Kunden
getroffene Preisvereinbarungen, bei denen Bildmaterial zu festgesetzten Beträgen abhängig von
der Nutzung oder dem Volumen des gekauften Bildmaterials lizenziert wird. Diese Lizenzkosten
können von denen des Lizenzkalkulators von Alamy abweichen. Sie erklären sich damit
einverstanden, dass Ihr Bildmaterial zu diesen Gebühren ohne vorherige Rücksprache mit Ihnen
lizenziert werden darf.
8.2. Alamy bietet seinen Kunden die Möglichkeit, das Bildmaterial auf seiner Seite unter
Verwendung eines Lizenzkalkulators auszupreisen. Sie erklären sich damit einverstanden, dass
Alamy Bildmaterial zu den vom Kalkulator errechneten Preisen ohne vorherige Rücksprache mit
Ihnen verkaufen kann.
8.3. Verkaufsförderung – Alamy ist berechtigt, Kunden besondere Angebote für Bildmaterial zur
Bewerbung des Alamy Services ohne vorherige Rücksprache mit Ihnen anzubieten,
einschließlich, aber nicht begrenzt auf, Preisnachlässe für bestehende oder neue Kunden.

8.4. Wenn Sie eine Bildagentur sind, können Sie Ihre Preise für lizenzfreies Bildmaterial selbst
festlegen (allerdings nicht für lizenzpflichtiges Bildmaterial oder für Novel Use Lizenzen).
Bildanbieter-Agenten können ihre Preise über Tabellen oder ein anderes mit Alamy vereinbartes
Medium einstellen. Dabei bleibt Alamy weiterhin berechtigt, einen Nachlass auf diese Preise
gemäß den vorangegangenen Klauseln ohne vorherige Rücksprache mit Ihnen einzuräumen.

Lizenzen mit neuartiger Abrechnung {die Teilnahme an diesem Modell ist
freigestellt}
9.

Wenn Sie Rechte für Novel Use erteilen;
9.1. Zusätzlich zu den zuvor in 8.3 aufgeführten Rechten zur Verkaufsförderung, erteilen Sie
Alamy die Genehmigung, Ihr Bildmaterial ohne vorherige Rücksprache mit Ihnen zu jedwedem
Preis und auf jedwede uns als angemessen erscheinende Weise an Dritte zu verkaufen,
darunter Testmaterial für neue Kunden, Prototypen/Machbarkeitsnachweise und Lizenzen für
niedrige Stückpreise bei hohem Kaufvolumen. Wenn Alamy betreffende Dritte nicht belastet,
erhält der Bildanbieter auch kein Entgelt.

10.

Bildnachweise, Urheberrechtsvermerke und Verkaufsförderung
10.1. Kunden, die Bildmaterial von Alamy verwenden, werden angewiesen, einen Bildnachweis
auf Ihr Pseudonym/Alamy auszustellen oder zutreffendenfalls auf den Namen des BildanbieterAgenten/Alamy.
10.2. Alamy kann nicht dafür garantieren, dass in jedem Fall ein Bildnachweis für Bildmaterial
erstellt wird und haftet nicht, wenn kein Bildnachweis für Bildmaterial erfolgt. Des Weiteren kann
Alamy auch nicht garantieren, dass bei einem Bildnachweis Ihr Pseudonym oder
gegebenenfalls Ihr Name als Bildanbieter-Agent angezeigt wird.
10.3. Alamy ist berechtigt, einschließlich in Anzeigen und Werbung in jedem Medium, Ihren
Namen zur Bewerbung und Förderung des Systems und/oder der Marke Alamy zu nutzen.
10.4. Sofern Sie mit den Rechten von Alamy einverstanden sind, können Sie die Handelsmarke
Alamy in jedweder rechtmäßigen Verkaufsförderung oder Werbung ohne vorherige schriftliche
Genehmigung durch Alamy nutzen. Eine Verwendung zu pornografischen, diffamierenden oder
unrechtmäßigen Zwecken, einschließlich unerbetener elektronischer Kommunikation, ist nicht
gestattet. Alamy ist zum Widerruf dieser Erlaubnis berechtigt, wenn sie Kenntnis von jedweder
ihr als unangemessen erscheinenden Verwendung ihrer Handelsmarke erlangt.

11.

Distribution {die Teilnahme am Vertrieb ist freigestellt}
11.1. Wenn Sie zustimmen, dass Ihr Bildmaterial von jedweden von Alamy ernannten Dritten
(‚ein Händler‘) an Endverbraucher in Gebieten lizenziert wird, für die Sie Ihr Einverständnis
erteilt haben, steht Ihr gesamtes Bildmaterial für den Verkauf durch einen Händler in den
festgelegten Gebieten zur Verfügung. Sie können Ihr Einverständnis auf der Website von Alamy
oder per E-Mail geben

11.2. Bildmaterial mit bestehenden Einschränkungen können vom Vertriebssystem in freiem
Ermessen von Alamy ausgeschlossen werden.
11.3. Sie stimmen zu, dass Sie die Gebiete, in denen Ihr Bildmaterial verfügbar gemacht werden
soll, spezifizieren. Von den gewählten Gebieten können Sie alle oder jedwede der Gebiete
jährlich im Verlaufe des Monats April über die Vertriebsseite auf der Website von Alamy
abwählen.
11.4. Sie stimmen zu, dass für alle vom Händlern getätigten Umsätze die Händlerprovision
gemäß der Provisionstabelle von Alamy anwendbar ist.
11.5. Bildmaterial, das Alamy zur Verfügung gestellt und für den Vertrieb eingestellt wird, darf
vom Händler/Distributor kostenlos für Marketingzwecke in dem Gebiet, in dem er den Verkauf
des Bildmaterials von Alamy fördert oder um den Bekanntheitsgrad des Namens/der Marke
Alamy oder des individuellen Bildanbieters zu erhöhen, verwendet werden.

12.

Bezahlung
12.1. Erhaltene Lizenzgebühren für eingestelltes Bildmaterial werden jeweils in US-Dollar und
netto (ohne anwendbare (i) Verkaufssteuer, (ii) Provision für Alamy oder (iii) Provision für Dritte)
angegeben.
12.2. Sobald eine Lizenz von einem Kunden gekauft wurde, informieren wir Sie online über die
Einzelheiten dieser Lizenz. Es liegt in unserem Ermessen, einen Bruchteil eines Cents auf- oder
abzurunden. Lizenzgebühren, die den Kunden in einer anderen Währung als US Dollar
berechnet werden, sind in Ihrem Kontoauszug in US Dollar aufgeführt. Der zugrunde liegende
Wechselkurs wird entsprechend geprüft und den Währungsschwankungen angepasst.
12.3. Wir vergüten Ihren Verdienst binnen 30 Tagen, sobald am ersten Tag eines
Kalendermonats die verfügbaren Mittel auf Ihrem Konto, abzüglich eines eventuellen
Debetsaldos 50 USD oder einen regelmäßig auf der Website von Alamy veröffentlichten
niedrigeren Betrag übersteigen. Sie werden in der Währung und gemäß den von Ihnen zur
Verfügung gestellten Zahlungsdetails bezahlt. Wenn Sie in Großbritannien eine MwSt.Registrierung haben, dann erheben wir die jeweilige MwSt. zum gültigen Satz. Es erfolgt keine
Zahlung, sondern ein Übertrag auf den Folgemonat, wenn (i) der fällige Betrag gleich oder
weniger als 50 USD oder unter einem entsprechend niedrigeren Betrag liegt, der regelmäßig auf
der Website von Alamy veröffentlicht wird, oder (ii) Sie uns keine Zahlungsdetails zur Verfügung
gestellt haben, die Angaben inkorrekt sind, oder eine Zahlungsart angegeben haben, die von
uns nicht unterstützt wird.
12.4. Fällige Beträge werden, wenn Sie nicht in US-Dollar bezahlt werden, von US-Dollar in die
zu zahlende Währung zu einem von Alamy oder Alamys Zahlungsdienstleister am Zahlungstag
oder dem in Großbritannien vorangegangenen Arbeitstag festgelegten Kurs umgerechnet.
Wenn Alamy den Kurs festlegt, bewegt er sich innerhalb einer Spanne von 2,5% der Spot Rate
dieses Tages.

12.5. Alamy kann durch Belastung des Kontos eines Bildanbieters oder anderweitig
zurückholen:
12.5.1. jedwede falsch oder versehentlich dem Konto gutgeschriebene Beträge;
12.5.2. jedwede Beträge, die Sie Alamy als Käufer oder Distributor schulden;
12.5.3. alle weiteren Alamy von Ihnen geschuldeten Beträge, inklusive
Bearbeitungsgebühren wenn Alamy zu einer Vergütung durch Sie berechtigt ist,
einschließlich solcher in Klausel 5 aufgeführten Umstände, aus der sich der absehbare
Gesamtbetrag einer solchen Vergütung ergibt.
12.6. Wenn eine von Alamy an Sie veranlasste Überweisung nicht innerhalb eines Zeitraums
von zwei Jahren eingelöst wurde, darf Alamy den Saldo Ihres Kontos an eine
Wohltätigkeitsorganisation nach Wahl überweisen.
12.7. Wenn Sie uns keine Zahlungsdetails zur Verfügung gestellt haben, die Angaben inkorrekt
sind, oder eine Zahlungsart bezeichnen, die von uns nicht unterstützt wird, dann (i) darf Alamy
den Saldo Ihres Kontos an eine Wohltätigkeitsorganisation nach Wahl überweisen, wenn die
Überweisung nicht innerhalb eines Zeitraums von zwei Jahren möglich ist und der zahlbare
Betrag die in Punkt 12.3 festgelegte Grenze übersteigt, oder (ii) wenn das Saldo Ihres Kontos
5 Jahre lang unverändert unter der in Punkt 12.3 festgelegten Grenze liegt.
12.8. Wenn die Lizenzgebühren durch Alamy in einer anderen Währung als US-Dollar
angegeben werden, dann gelten alle in Punkt 12 genannten Beträge respektive in der
anwendbaren Währung.

Selbstfakturierung für Bildanbieter, die in Großbritannien zur Umsatzsteuer
(MwSt.) registriert sind
13.

13.1. Sie müssen Alamy mitteilen, ob Sie eine MwSt. Registrierung haben und müssen Alamy
immer informieren, wenn sich die Situation ändert, einschließlich jedweder Änderungen des
registrierten Status‘, Änderung der MwSt Nummer oder wenn Sie Ihr Geschäft ganz oder
teilweise verkaufen.
13.2. Wenn Sie in Großbritannien eine MwSt Registrierung haben, sind Sie damit
einverstanden, dass Alamy eine Selbstfakturierung an Sie vornimmt. Alamy stellt Ihnen einen
Abrechnungsbeleg für alle von Ihnen an Alamy gemachten steuerpflichtigen Lieferungen aus
(als steuerpflichtige Lieferungen definiert die Britische Steuer- und Zollbehörde sämtliche Waren
und Dienstleistungen, die MwSt pflichtig sind). Auf dem Abrechnungsbeleg wird Ihr Name,
Adresse und MwSt Nummer zusammen mit allen anderen Angaben aufgeführt, die eine
vollständige Rechnung mit MwSt darstellen.
13.3. Alamy hat die MwSt Nummer 718 2941 23. Wenn sich die MwSt Nummer von Alamy
ändert, wird Alamy mit Ihnen neue Bedingungen für eine Selbstfakturierung vereinbaren.
Ebenso wird Sie Alamy informieren, wenn Abrechnungsbelege von Dritten erstellt werden.

13.4. Wenn sich nachträglich herausstellt, dass Sie keine MwSt Registrierung haben oder es
unterließen, korrekte und aktuelle Angaben zu Ihrem MwSt Status zu machen, müssen Sie auf
Verlangen von Alamy sofort sämtliche unrechtmäßig gezahlte MwSt an Alamy zurückzahlen
(zusammen mit fälligen Zinsen und bei Alamy angefallene Vertragsstrafen). Alamy kann dies
durch Belastung Ihres Kontos mit den Alamy geschuldeten Geldern für Steuern, damit
verbundenen Zinsen oder Strafen einziehen.

14.

Prüfungsbefugnis der Bildanbieter auf Alamy
14.1. Alamy veranlasst jährlich ein Audit ihres Systems und der Zuordnung von
Zahlungsansprüchen an Bildanbieter über eine unabhängige Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
nach Wahl von Alamy.
14.2. Innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt einer schriftlichen Mitteilung kann der Bildanbieter das
Prüfverfahren und eine Ausfertigung der Systemüberprüfung bei Löschung jedweder
Aufzeichnungen anderer Bildanbieter und Löschung jedweder weiterer vertraulicher
geschäftlicher Positionen einsehen.
14.3. Im unwahrscheinlichen Falle einer Streitigkeit zwischen Ihnen und Alamy über die Ihnen
zustehenden Beträge ermöglicht Alamy innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt einer schriftlichen
Mitteilung Ihrem Vertreter (bei dem es sich entweder um einen anerkannten Anwalt oder
Wirtschaftsprüfer handelt), die Unterlagen von Alamy, die nur Ihr Konto bei Alamy betreffen,
einzusehen. Die Kosten der Überprüfung sind von Ihnen zu tragen, es sei denn, dass sich dabei
eine Unterzahlung an Sie von über US $ 1.000,00 in einem Zeitraum von zwölf Monaten
herausstellt. In diesem Fall berichtigt Alamy die Aufzeichnungen, veranlasst jedwede fälligen
Zahlungen und ersetzt die tatsächlichen Kosten der Überprüfung.

15.

Werbung und Verkaufsförderung
15.1. Sie erklären sich damit einverstanden, dass das Bildmaterial weltweit nach Wahl von
Alamy ohne Belastung und ohne vorherige Zustimmung oder Einverständniserklärung von Ihnen
in Werbe-/Marketingmaterial oder auf jedwede andere Weise nach alleinigem Ermessen von
Alamy zur Förderung des Bildmaterials und/oder zur Förderung der Bekanntheit des
Namens/der Marke Alamy oder des individuellen Bildanbieters, unter folgender Bedingung
eingesetzt werden darf:
15.1.1. Wenn Bildmaterial auf Werbe-/Marketingmaterial vor Kündigung des Kontos
und/oder Löschung eingesetzt wurde, darf dieses Bildmaterial weiterhin auf diesem
spezifischen Werbe-/Marketingmaterial verbleiben;
15.1.2. Um jeden Zweifel auszuschließen, Bildmaterial, das gelöscht wurde und/oder von
einer Kündigung des Kontos betroffen ist, wird nicht auf neuem Werbe-/Marketingmaterial
verwendet;
15.1.3. Um jeden Zweifel auszuschließen, Werbe-/Marketingmaterial umschließt
ebenfalls Artikel und Interviews mit Alamy und/oder deren Bildmaterial, sozialen Medien

oder Listung in Suchmaschinen und Verkaufsförderung, einschließlich aber nicht darauf
beschränkt, ‚Google Bildmaterial‘.

15.2. Wenn Bildmaterial zur Förderung der Bekanntheit des Namens/der Marke Alamy
allgemein genutzt wird, bemüht sich Alamy in angemessenem Umfang um einen Bildnachweis,
bittet aber um Verständnis, dass Alamy Ihnen keinen Bildnachweis zusichern und nicht haftbar
gemacht werden kann, wenn kein Nachweis erfolgt oder anders als von Alamy angefordert
ausfällt.
15.3. Sie stimmen zu, dass wir berechtigt sind, für Werbung und Verkaufsförderung genutztes
Bildmaterial zu verändern, einschließlich Zuschnitt, Manipulation, Verbinden und Erstellen
derivativen Bildmaterials, vorausgesetzt, dass diese Änderungen weder pornografisch,
diffamierend oder anderweitig rechtswidrig sind.

Lizenzverletzungen und Verstöße von Nutzern und
Schutzrechtsverletzungen Dritter
16.

16.1. Sie erkennen an, dass Alamy nicht dazu verpflichtet ist, jedweden Nutzer auf Sicherheit,
Leistungsfähigkeit oder Kreditwürdigkeit zu überprüfen.
16.2. Die Parteien informieren sich unverzüglich gegenseitig über tatsächliche oder vermutete
Urheberrechtsverletzungen, Verlust des Bildmaterials, Verletzung moralischer Pflichten oder
andere Anlässe, die zum Verlust von Einnahmen, Forderungen oder Ansprüchen im
Zusammenhang mit dem Bildmaterial führen können. Bei angeblichen Verletzungen jedweder
Lizenz durch den Kunden oder jedweder Zuwiderhandlung gegen geistige Eigentumsrechte
oder anderer Rechte an dem Bildmaterial durch Dritte, kann entweder Alamy selbst
Maßnahmen gegen den Rechtsverletzer ergreifen oder Sie informieren, dass Alamy keine
Maßnahmen ergreift und es Ihnen überlässt, entsprechend zu handeln.
16.2.1. Wenn Alamy Maßnahmen ergreift, kann Alamy (ohne dazu verpflichtet zu sein):
16.2.2. macht entsprechende Ansprüche geltend und ergreift die Maßnahmen, die (nach
Meinung von Alamy) in Verbindung damit erforderlich sein können. Ein Anteil, der dem für
dieses Bild anzuwendenden Provisionssatz entspricht, wird Ihnen von Alamy in
Verbindung mit den geltend gemachten Ansprüchen oder Handlungen wiedererlangten
Beträgen (nach Abzug der Einzugsgebühren und angemessenen Rechtskosten, die
Alamy entstanden sind) gezahlt.
16.2.3. Wenn Sie Maßnahmen ergreifen, besteht die einzige Verpflichtung von Alamy
darin, auf Ihr Verlangen und Ihre Kosten in einem Verfahren, das Sie anstreben, durch
Bestätigung der vertraglich eingegangenen Bedingungen auszusagen. Vor Gewährung
dieser Unterstützung kann Alamy Sie um Erstattung aller Kosten und Auslagen solch
einer Maßnahme bitten, einschließlich nach Wahl von Alamy, Leistung und Sicherung der
Alamy entstehenden Kosten für Rechtsbeistand und andere Berater.

16.3. Sie stimmen zu, dass die Alamy entstandenen Prozesskosten und/oder weitere
spezifischen Kosten im Zusammenhang mit dem ausstehenden Betrag, den ein Nutzer
schuldet, von Alamy zurückgeholt werden, ehe mit Ihnen abgerechnet wird. Um jedweden
Zweifel auszuschließen, sollte eine Schuld nur teilweise vom Kunden getilgt werden, wird Alamy
seine spezifischen Kosten zunächst zurückholen und dann den übrigen Betrag zwischen Ihnen
und Alamy in Übereinstimmung mit der Provisionstabelle aufteilen, die zum Zeitpunkt der
Rechnungsstellung der Forderung in Kraft war. Alamy ist nicht verpflichtet, vom Nutzer
geschuldete Beträge zu verfolgen, wenn nach Meinung von Alamy die erwartete Erlösquote
nicht ausreicht, um die wahrscheinlichen Einziehungskosten zu decken.
16.4. Wenn der Nutzer für bankrott erklärt wird oder in Liquidation geht und Alamy Geld
schuldet, schreiben wir die Schulden ab. Wenn wir anschließend noch Gelder vom offiziellen
Verwalter oder Liquidator erhalten, spenden wir diese einer Wohltätigkeitsorganisation, wenn
der zurückgeflossene Betrag nicht ausreicht, um eine Auszahlung der erhaltenen Mittel zu
veranlassen.

17.

Verlust von Bildmaterial bzw. Ausfall des Systems
17.1. Durch die Bereitstellung über einen Server können sich Ausfallzeiten oder
Übertragungsverluste im Rahmen der üblichen Wartungsarbeiten ergeben. In Anerkennung
dessen wird vereinbart, dass Alamy dem Bildanbieter oder Rechteinhaber gegenüber keine
Haftung übernimmt für:
17.1.1. den Verlust jedweden Bildmaterials oder jedwede Verschlechterung oder
Beschädigung jedweden Bildmaterials im System; oder
17.1.2. jedweden Systemausfall, der zum Verlust von Lizenzgebühren führt.
17.2. Bildanbieter sind zuständig für die Aufbewahrung der Originale und digitalen Backup
Kopien sämtlichen Alamy zur Verfügung gestellten Bildmaterials und stellen Alamy jederzeit auf
Verlangen als Ersatz Digitalkopien zur Verfügung.
17.3. Alamy ist dazu berechtigt, jederzeit das System zu ändern oder eine Vorrichtung zum
Hochladen zu entfernen.

18.

Haftung von Alamy
18.1. Die Haftung von Alamy für Fahrlässigkeit oder Verletzung jedweder Bestimmungen dieses
Vertrages
18.1.1. überschreitet nicht die Gesamtprovision, die im Zeitraum von zwölf Monaten vor
der Fahrlässigkeit oder Verletzung an Alamy zahlbar war. Im Sinne dieser Subklausel gilt,
dass die gesamte an Alamy zu zahlende Provision in dem zwölfmonatigen Zeitraum als
nicht unter US $ 1.500 und nicht über US $ 30.000 erachtet wird; oder

18.1.2. nicht später als zwölf Monate nach dem Datum der angeblichen Verletzung
geltend gemacht wird.
18.2. Alamy übernimmt keine Haftung für jedweden entgangenen Gewinn oder jedwede
indirekten, speziellen Schäden oder Folgeschäden, Beschädigungen, Kosten, Auslagen oder
sonstige Ansprüche (unabhängig davon ob sie durch die Fahrlässigkeit von Alamy, seinen
Bediensteten oder Agenten verursacht wurden)
18.3. Die Bedingungen dieser Klausel schließen eine Haftungsverpflichtung oder Ansprüche im
Todesfall, bei Personenschäden oder jegliche Ansprüche aufgrund vorsätzlicher Unterlassung
oder grober Fahrlässigkeit seitens Alamy, seiner Angestellten, Vertreter oder anderweitig nicht
aus.

19.

Änderungen und Ergänzungen
19.1. Alamy kann diesen Vertrag jederzeit mit einer Vorankündigung von 45 Tagen variieren
durch Änderung oder Löschung ihrer Bedingungen oder Hinzufügen neuer Bedingungen. Wenn
Sie jedwede dieser Änderungen nicht akzeptieren, haben Sie das Recht, diesen Vertrag mit
schriftlicher Mitteilung an Alamy in Übereinstimmung mit den Bedingungen der Klausel 20.1.2.5
zu kündigen.

20.

Kündigung
20.1. Sie können diesen Vertrag kündigen:
20.1.1. jederzeit mit 45 Tagen Vorankündigung an Alamy;
20.1.2. sofort mit schriftlicher Mitteilung an Alamy, wenn Alamy:
20.1.2.1. jedwede Bedingung dieses Vertrages verletzt und eine wirksame
Beseitigung dieser Verletzung nicht möglich ist; oder
20.1.2.2. jedwede Bedingung dieses Vertrages verletzt, die beseitigt werden kann,
aber nicht innerhalb von 30 Tagen ab dem Datum der Mitteilung, in der die
Verletzung aufgeführt wird und die Partei aufgefordert wurde, diese Bedingung zu
erfüllen, beseitigt.
20.1.2.3. ein Insolvenzverfahren eröffnet wurde.
20.1.2.4. den Geschäftsbetrieb zur Unterhaltung des Systems einstellt.
20.1.2.5. wenn Alamy Sie mit einer Vorankündigung von 45 Tagen informiert, dass
der Vertrag gemäß Klausel 19.1 geändert werden soll, jederzeit innerhalb dieses
45-tägigen Zeitraums mit einer schriftlichen Mitteilung an Alamy zur Beendigung
mit Ablauf dieser Frist.

20.2. Alamy kann diesen Vertrag beendigen:

20.2.1. jederzeit mit einer Frist von 45 Tagen;
20.2.2. unverzüglich durch schriftliche Mitteilung an Sie, wenn:
20.2.2.1. Sie eine Bedingung dieses Vertrages verletzten und eine wirksame
Beseitigung dieser Verletzung nicht möglich ist; oder
20.2.2.2. wenn Sie eine Bedingung dieses Vertrages verletzen, die beseitigt
werden kann, aber nicht innerhalb von 30 Tagen ab dem Datum der Mitteilung, in
der die Verletzung aufgeführt wird und der Partner aufgefordert wurde, diese
Bedingung zu erfüllen, beseitigen.
20.2.2.3. wenn Sie für bankrott erklärt wurden oder in Liquidation oder Konkurs
gehen oder ein Konkursverwalter für Ihr gesamtes Vermögen oder Teile davon
bestellt wurde oder eine Versammlung der Gläubiger einberufen wird.
20.2.2.4. Alamy beschließt, den Betrieb des Systems zu einzustellen.
20.2.2.5. Alamy kann nach eigenem Ermessen, ohne den Vertrag in Verbindung
mit Ihrem weiteren Bildmaterial zu kündigen, jedwedes individuelles Bildmaterial
jederzeit löschen.

20.3. Bei Beendigung wird Alamy:
20.3.1. sämtliches von Ihnen unter dem gekündigten Vertrag bereitgestelltes Bildmaterial
auf ihrer Website löschen;
20.3.2. weiterhin über alle vor der Kündigung gewährten Lizenzen oder gewährten
Lizenzen, wie an anderer Stelle dieses Vertrages erlaubt, einschließlich in
Übereinstimmung mit den Klauseln 3.1.3 und 6.4.1 berichten;
20.3.3. Ihnen keine Daten gleich welcher Art, die sich auf das Bildmaterial beziehen, oder
Bildmaterial selbst zurücksenden.
20.4. Die Kündigung beeinträchtigt nicht jene bestehenden Lizenzen oder Verhandlungen, die
Alamy ordnungsgemäß mit Dritten vor dem Datum der Kündigung aufgenommen hat oder die
Gewährung von Lizenzen für Bildmaterial, das von einem Kunden bereits vor der Kündigung
heruntergeladen wurde.
20.5. Sie übernehmen die Verpflichtung für sich und den Rechteinhaber, dass nach einer
Kündigung keiner von Ihnen Lizenzen vergibt oder darüber verfügt, die in Widerspruch kommen
mit jeglichen von Alamy während der Laufzeit dieses Vertrages von Alamy erteilten Lizenzen.
21.

Mitteilungen
21.1. Jedwede Mitteilung zu diesem Vertrag kann elektronisch an die E-Mail Adresse gesandt
werden, die sich die Parteien untereinander mitgeteilt haben und kann ebenfalls entweder als
Postsendung, Sendung mit Zustellungsbescheinigung oder per Einschreiben an den Empfänger
und die gemäß dieser Klausel mitgeteilten Anschrift geschickt werden. Eine gemäß dieser

Klausel erteilte Mitteilung gilt 48 Stunden nach Absendung als beim Empfänger eingegangen.
Jedwede Mitteilung, die Alamy an Ihre bei Alamy von Ihnen hinterlegte E-Mail Adresse gesandt
hat, gilt als ordnungsgemäß zugestellt, unabhängig davon, ob Sie solch eine Mitteilung
tatsächlich empfangen haben.
21.2. Alamy kann auch auf ihrer Website mit einem Display an gut sichtbarer Stelle, die von
Bildanbietern beachtet wird, eine Mitteilung an Sie richten.
21.3. Wir weisen darauf hin, dass Alamy mit Ihnen über die genannte E-Mail Adresse,
Postanschrift oder Telefonnummern oder eine beliebige Kommunikationsart, einschließlich und
ohne Einschränkung soziale Medien Kontakt aufnehmen kann, wenn Sie sich als Bildanbieter
registrieren oder über die danach in My Alamy veröffentlichten Angaben.

22.

Ihre Datenübertragungen
22.1. Wir befolgen jederzeit geltende Schutzrechte und die Datenschutzrichtlinie von Alamy in
Bezug auf die Verarbeitung personenbezogener Daten und die Kommunikation mit Ihnen.
22.2. Durch Zustimmung zum Marketing und/oder E-Mails Dritterwährend der Registrierung
erklären Sie sich einverstanden, dass wir Ihnen Marketing und/oder E-MailsDritter senden dürfen.
Diese E-Mails haben werblichen Charakter und schließen ein, ohne darauf beschränkt zu sein,
Angebote in Verbindung mit Fotografien, Mitbewerbern, Branchenmitteilungen und
Partnerprogrammen. Sie können diese Marketing und/oder E-Mails Dritterjederzeit abbestellen
durch Anklicken des in diesen E-Mails enthaltenen Links oder durch Änderung der E-Mail
Einstellungen in Ihrem Konto.

23.

Abtretungen und Dritte
23.1. Dieser Vertrag bleibt zugunsten von und bindend für Alamy und Sie und Ihre
entsprechenden Nachfolger in Ansprüchen und Rechtsnachfolge weiterhin bestehen. Sie
können diesen Vertrag nur nach vorheriger schriftlicher Einwilligung von Alamy abtreten.
23.2. Alamy kann diesen Vertrag an jedwedes Mitglied der Alamy Group oder an Dritte abtreten,
und wenn sie dies tut, werden Bezugnahmen auf Alamy sich danach auf solche Dritte oder das
Alamy Group Unternehmen beziehen, und Bezugnahmen hierunter an die Alamy Group richten
sich an jedwede Dritte oder das Alamy Group Unternehmen oder die Holdinggesellschaft solch
eines Dritten oder das Alamy Group Unternehmen oder jedwedes Tochterunternehmen solch
einer Holdinggesellschaft oder Alamy Group Unternehmen.
23.3. Niemand, der nicht zu einer Vertragspartei zählt (einschließlich jedweder Rechteinhaber),
darf jedwede Bestimmung oder Bedingung dieses Vertrags durchsetzen, und das
Vertragsgesetz (Rechte Dritter) Act 1999 ist nicht anwendbar.

24.

Vollständige Vereinbarung

24.1. Dieser Vertrag ersetzt jedwede vorangegangenen Verträge über Bildmaterial zwischen
den Parteien und stellt die gesamten Übereinkünfte zwischen den Parteien dar und ist bindend
für sie, Ihre Nachlassverwalter, Nachfolger oder Vertreter.
24.2. Wenn eine Bestimmung oder Bestimmungen dieses Vertrags sich als ungültig, illegal,
nicht durchsetzbar erweisen oder der Rechtsprechung widersprechen, sind die Gültigkeit,
Legalität und Durchsetzbarkeit der restlichen Bestimmungen auf keine Weise betroffen oder
gefährdet.

25.

Streitigkeiten und geltendes Recht

Dieser Vertrag und die gesamten Vertragsbeziehungen der Parteien unterliegen dem Recht von
England und Wales. Wenn sich zwischen Ihnen und Alamy über die Auslegung oder Anwendung
dieses Vertrages eine Streitigkeit ergibt, wird der Streitfall bei einem der Gerichte in England und
Wales beigelegt.
26.

Redaktionelles Bildmaterial
26.1. Sämtliches Bildmaterial, das über genau festgelegte Routen für Nachrichten, Sport oder
als Bildmaterial für die Unterhaltung verfügbar gemacht wird, muss konform sein mit den
veröffentlichten Richtlinien von Alamy für Redaktionelles Bildmaterial.
26.2. Bildmaterial, das als redaktionelles Bildmaterial zur Verfügung gestellt wird, muss frei sein
von Manipulationen oder Änderungen, die das wahre Bild verfälschen.
26.3. Die Entscheidung, ob Bildmaterial geeignet ist zur Verwendung als redaktionelles
Bildmaterial obliegt einzig und allein dem Ermessen von Alamy.

27.

Verwertungsgesellschaften

Gemäß Klausel 27.1, ermächtigen Sie Alamy, der Verwertungsgesellschaft ein Mandat zu verleihen,
um die Rechte für Sekundäre Nutzungen Ihres Bildmaterials, für das Sie Alamy als Ihren Vertreter
ermächtigt haben, zu verhandeln, zu beanspruchen und wahrzunehmen.
Sie bestätigen ebenso, dass Sie für die von Alamy getätigten Umsätze Alamy ermächtigen, der
Verwertungsgesellschaft eine exklusive Lizenz zu erteilen. Eine Exklusivität ist beschränkt auf die
tatsächliche Nutzung des beanspruchten Bildmaterials und wird nur nach dem Inkasso Schema
(„Inkasso”) der Verwertungsgesellschaft bezahlt.
Alamy erteilt der Verwertungsgesellschaft ein Mandat, an Ihrer Stelle einen Anteil an den
Lizenzgebühren einzufordern, die sich aus den von der Verwertungsgesellschaft kollektiv lizenzierten
Rechten als Sekundärnutzung und Einnahme aus der Verwertung ergeben.
Um jegliche Zweifel auszuschließen, obige Ermächtigung erstreckt sich nur auf die Sekundärnutzung
von Bildmaterial, das die Verwertungsgesellschaft über kollektive Lizenz Schemata verwaltet und
überträgt keine Ermächtigung an die Verwertungsgesellschaft für die Erteilung individueller Lizenzen

für Primäre Nutzung in Ihrem Namen, ebenso wenig überträgt sie das Eigentum am Urheberrecht auf
die Verwertungsgesellschaft.
Sie bestätigen ebenfalls, dass Sie Alamy ermächtigt haben, in Ihrem Namen jedwede
Lizenzzahlungen, die die Verwertungsgesellschaft als Teil des Inkassos hinsichtlich einer ermächtigten
Forderung, die Alamy in Ihrem Name gestellt hat, einzuziehen und in Ihrem Namen zu empfangen,
und eine Provision oder Gebühr in Höhe von 50% nach Einbehaltung jedweder Verwaltungskosten
einzubehalten.
27.1. Wenn Sie uns spezifisch informiert haben, in Ihrem Auftrag keine Forderungen in Ihrem
Namen im Vereinigten Königreich vor dem 30. Juli einzuziehen, werden wir keine Forderungen
im Rahmen eines Inkassos für Sie geltend machen, es sei denn, dass Sie uns damit
beauftragen. Wenn Sie uns damit beauftragen, in Ihrem Namen Forderungen geltend zu
machen, gilt dies für die gesamte Laufzeit des Vertrages.

28.

Definitionen

Es gelten folgende Begriffsbestimmungen:
„Alamy Affiliate Commission"
ist die Provisionsvergütung, die Alamy für alle über das Partnerprogramm getätigten Umsätze belastet
und schließt die Provision für Alamy und deren Partner ein.
„Affiliate"
ist eine Website, auf der Angebote und Werbung gegen Zahlung einer Provision eingestellt werden.
„Bildanbieter-Agent"
ist ein Bildanbieter, der nach freiem Ermessen von Alamy den Status Bildanbieter-Agent verliehen
bekommt.
„Alamy Ltd"
ist die Alamy Limited oder ihre Administratoren, Rechtsnachfolger oder jedwede andere Person, an die
sie die Rechte aus diesem Vertrag lizenzieren oder abtreten kann.
„Provision für Alamy"
ist der Prozentsatz der Nettolizenzgebühren, den Alamy beansprucht.
„Provisionstabelle Alamy"
ist die zuvor dargestellte Tabelle mit einer Auflistung der zu entrichtenden Gebühren und Provisionen
oder jedwede Ersatztabelle, die Alamy mitgeteilt hat gemäß Abschnitt ‚Rechnungen und Zahlungen‘.
„Vertriebsprovision Alamy"
ist die Provision, die Alamy auf alle von Händlern getätigte Umsätze berechnet, einschließlich der
Provision für Alamy und für den Händler, wie in der Provisionstabelle von Alamy ausgewiesen.
„Alamy Group"
ist Alamy Ltd und seine Tochtergesellschaften und/oder jedwede zukünftige Holdinggesellschaft, und
eine „Tochtergesellschaft” und „Holdinggesellschaft” ist eine Tochtergesellschaft und
Holdinggesellschaft im Sinne des Abschnitts 1159 des Companies Act 2006.

„Provision Alamy bei neuartiger Abrechnung”
ist die Provision, die Alamy bei Abrechnung nach dem neuartigen Lizenzmodell erhält, wie in der
Provisionstabelle von Alamy ausgewiesen.
„Provision Alamy auf Filmmaterial”
ist die Provision, die Alamy für Lizenzen auf Filmmaterial erhält, wie in der Provisionstabelle von Alamy
ausgewiesen.
„Verfügbare Mittel"
Alamy führt ein Berichtssystem in Echtzeit, das Umsätze im Konto des Bildanbieters anzeigt, sobald
der Kunde mit einer Kreditkarte gekauft hat oder eine Rechnung auf einen Kunden ausgestellt wurde,
der einen Kauf auf Rechnung getätigt hat.
Die Umsätze werden unverzüglich auf dem Konto des Bildanbieters verbucht und als „noch nicht
verfügbar” aufgeführt. Diese stehen frühestens 45 Tage ab dem Datum des Umsatzes zur Verfügung.
Mit Kreditkarte getätigte Umsätze werden am 45. Tag automatisch als verfügbar angesehen, soweit
der Abschluss nicht als betrügerisch zurückgegeben oder von Alamy als betrügerisch angesehen
wurde oder strittig ist. Umsätze über Kundenkonten werden am 45. Tag als verfügbar angesehen,
wenn wir einen Zahlungseingang vom Nutzer erhalten haben. Anderenfalls wird der Umsatz als
verfügbar angesehen, sobald wir danach eine Zahlung erhalten und dem Konto des Bildanbieters
zugeordnet haben. „Verfügbare Mittel” sind die Beträge, die wir im Sinne des obigen Ablaufs als
verfügbar ansehen.
„Verwertungsgesellschaft"
ist ein Unternehmen, das von Urhebern ermächtigt wurde, ihre Urheberrechte wirtschaftlich zu nutzen.
Da es für Urheber nicht durchführbar ist, einzeln alle verschiedenen Nutzungen ihrer Arbeiten zu
überwachen, übertragen sie gewisse Teile dieser Aufgabe auf eine Verwertungsgesellschaft. Im
Zusammenhang mit diesem Vertrag ist eine Verwertungsgesellschaft jemand, der nur mit
Sekundärrechten zu tun hat.
„Bildanbieter”
ist der Rechteinhaber oder das Unternehmen, das die Registrierung im Namen des Rechteinhabers
als ermächtigtes Unternehmen oder Lizenznehmer vorgenommen hat. Um jegliche Zweifel
auszuschließen, wenn die Registrierung von einem ermächtigten Angestellten im Namen eines
Unternehmens erfolgt ist, dann ist dieses Unternehmen der Bildanbieter. Der Begriff Bildanbieter
schließt auch die Ausführenden, Administratoren, Erben und Nachfolger oder Geschäftsnachfolger ein.
„Rechteinhaber"
ist die als Eigentümer des Urheberrechts an diesem Bildmaterial vorgestellte Person.
„Nutzer"
ist jedwede dritte Person, Partnerschaft, Kooperation oder andere Einheit, die als Mittler oder
Endverbraucher auftritt und an die eine Lizenz von Alamy gewährt wird oder gewährt werden soll.
„Individuelle Preisgestaltungen"
sind mit dem Kunden eingegangene Preisvereinbarungen, wenn Bildmaterial zu festgesetzten
Beträgen je nach Nutzung oder je nach Volumen des gekauften Bildmaterials lizenziert wird. Diese
Lizenzpreise können von den Preisen abweichen, die der Lizenzkalkulator von Alamy liefert.

„Händler/Distributor"
ist das von Alamy ernannte Unternehmen eines Dritten für den Verkauf Ihres Bildmaterials an
Endnutzer in den von Ihnen eingewilligten Gebieten.
"Ausschließlich"
bedeutet in Bezug auf ein Bild, dass das Bild nicht über jegliche dritte Lizenz- oder Vertriebskanäle
angeboten werden darf, einschließlich und ohne Einschränkung einer anderen Stock Agentur oder
Bilder-Galerie, jedoch ausschließlich der eigenen Website des Bildanbieters und Print-Umsätze, wobei
Bilder von Kunstwerken oder nicht urheberrechtlich geschützten oder gemeinfreien oder bei denen der
Urheberrechtsinhaber nicht bekannt ist, keinesfalls als ausschließlich bezeichnet werden dürfen.
„Bildmaterial”
bezeichnet alle digitalisierten Fotografien, Filmmaterial, Illustrationen oder sonstiges Bildmaterial
jeglicher Art, das unter den Bedingungen dieses Vertrages auf Alamy eingestellt wird.
„Bearbeitungen von Bildmaterial"
sind Änderungen, die wir am Bildmaterial vornehmen, um es dem Nutzer vorteilhaft darzustellen
und/oder aus betriebsbedingten Gründen.
„Zuwiderhandlung"
ist die Nutzung von Bildmaterial, das von Alamy oder ihrem System bezogen wurde und ohne
Genehmigung genutzt wird. Eine Genehmigung muss in Form einer gültigen Lizenz oder einer
anderen zulässigen Vereinbarung erfolgen.
„Lizenzgebühren"
sind jedweder Betrag oder jedwede Beträge, die Alamy tatsächlich von jedwedem Nutzer erhalten hat
als Lizenz für Bildmaterial, unabhängig davon, ob sie in einer einzelnen Zahlung geleistet wurden oder
als Lizenzen im Laufe der Zeit gezahlt werden.
„Metadaten"
Sind die Angaben zum Bildmaterial, das der Bildanbieter Alamy zur Verfügung gestellt hat über
jedwede Wege, einschließlich, aber ohne darauf beschränkt zu sein, Lizenzarten, Lizenzeinschränken,
Freigabeerklärungen, Bildunterschriften, Schlagwörter, Beschreibungen, Datum der Aufnahme, Ort
und Pseudonyme.
„Freigabeerklärung des Models"
ist eine schriftliche Freigabeerklärung, die von oder im Namen einer lebenden Person unterschrieben
ist oder aus dem Nachlass der verstorbenen Person stammt oder von einem Minderjährigen, dessen
Konterfei ganz oder teilweise auf jedwedem Bildmaterial eingeschlossen ist.
„My Alamy"
sind die Webseiten des Systems, auf denen Ihre Angaben spezifiziert sind.
„Redaktionelles Bildmaterial"
ist jedwedes „Bildmaterial: i) bei dem der Gegenstand und die Natur des Bildmaterials eine
Unmittelbarkeit haben oder für ein aktuelles Thema von Interesse relevant ist, und ii) vom Bildanbieter
eingestellt wird als Feed, Gallery oder eine andere Methode zur Vervollständigung solchen
Bildmaterials und iii) das von Alamy als für eine Einbindung geeignet erachtet wird.

"Nicht ausschließlich"
bedeutet in Bezug auf ein Bild, dass das Bild auch über dritte Lizenz- oder Vertriebskanäle angeboten
werden darf, einschließlich und ohne Einschränkung einer anderen Stock Agentur oder Bilder-Galerie,
jedoch ausschließlich der eigenen Website des Bildanbieters und Print-Umsätze, wobei Bilder von
Kunstwerken oder nicht urheberrechtlich geschützte, gemeinfreie oder bei denen der
Urheberrechtsinhaber nicht bekannt ist, immer als nicht ausschließlich erachtet werden.
„Zahlungsdienstleister"
ist Alamy oder jedweder andere Zahlungsdienstleister gemäß Entscheidung von Alamy.
„Primäre Nutzungen"
sind Nutzungen von Bildmaterial, wie sie Alamy ihren Kunden unter Lizenz gewährt. Beispielsweise
eine Zeitschrift, die Bildmaterial in einem redaktionellen Bericht nutzt.
„Werbe-/Marketingmaterial"
ist Werbe- und Marketingmaterial, das einschließt, ohne darauf beschränkt zu sein, PR Material
(beispielsweise Artikel in Zeitschriften oder Zeitungen; Gewinnspiele in Zeitschriften/Abonnement
Werbung; Beilagen in Zeitschriften; Abbildungen auf Titel- und Rückseiten sowie innen), Events
(beispielsweise Einbindung einer Arbeit in einem Panel oder anderen Events von Alamy und Dritten an
denen Alamy beteiligt ist; Messestände) Direktwerbung (beispielsweise Einbindung von Bildmaterial in
gedruckten Mailings oder Werbematerial und Postkarten), Anzeigen (beispielsweise BildagenturLeitfäden; Anzeigen in Zeitschriften; Beilagen in Zeitschriften; Bannerwerbung; Ambient Media, wie
Wandprojektionen, Bild auf einer Kaffeetasse), Rundschreiben per E-Mail und Text/Bildmaterial für EPromotionen (beispielsweise Marketing E-Mails von Alamy, Rundschreiben von Alamy; virale
Rundschreiben und Gewinnspiele), Listung in Suchmaschinen und Werbung sowie von Alamy
ratifizierte Seiten und Apps in sozialen Medien, Nutzung informativer Grafiken, Bereitstellung von
Bildmaterial an Dritte zur Verwendung in Bildergalerien (Bilder mit Text), Websites und Blogs als
Gegenleistung für Werbung, spezifische ad-hoc Marketing Kampagnen, Bereitstellung von Bildmaterial
an Dritte zur Verwendung in Konferenzen/Präsentationen, Key-Note Reden als Gegenleistung für
Werbung und andere Nutzung durch Dritte als Gegenleistung für Werbung.
„Freigabe für fremdes Eigentum"
ist eine schriftliche Freigabe des Eigentümers und/oder Nutzers von Eigentum, dessen Erlaubnis
erforderlich ist zur Verwendung von Bildmaterial, das ganz oder teilweise dieses Eigentum einschließt,
in jedem Land auf der ganzen Welt.
„Pseudonym"
ist der Name, unter dem Sie Ihr Bildmaterial verkaufen. Als Pseudonym wird der von Ihnen bei der
Registrierung genannte Name voreingestellt.
„Registrierung"
ist die Online-Darstellung im System für das Registrierungsverfahren und schließt ein:
Ihren Namen und Ihre Adresse.
Log-in Angaben für Ihr Konto bei Alamy
Die Daten einer Registrierung können online geändert werden. Die neuen Angaben gelten, nachdem
Sie oder ein von Ihnen Ermächtigter die Angaben auf ‚My Alamy‘ geändert haben.

„Freigaben"
sind Freigabeerklärungen für die Nutzung von Bildmaterial mit Models, fremdem Eigentum oder für die
Nutzung jedweder Rechte Dritter einschließlich und ohne Einschränkung, jedweder Urheberrechte,
Handelsmarken oder anderen geistigen Eigentums, die für das Bildmaterial erforderlich oder
wünschenswert sind.
„Sekundäre Nutzung"
ist die Nutzung von Bildmaterial, die keine primäre Nutzung darstellt, einschließlich und ohne
Einschränkung, das Fotokopieren, Scannen, Drucken und die digitale Wiederverwendung und
Darstellung von Bildmaterial als Teil eines erstellten Werkes wie Bücher oder Zeitschriften, und ebenso
Lizenzen für Dokumentlieferdienste, die Verwendung für pädagogische Aufzeichnungen unter Lizenz
und Verwendung bei Kabelübertragungen und international ähnlicher Verwendungen von Bildmaterial,
das über Abgabesysteme entgolten wird, etc. Beispielsweise, wenn ein Student einen Artikel mit
Bildmaterial aus einer Zeitschrift kopiert, für das Alamy die Lizenz für eine primäre Nutzung erteilt hat.
„Speichergebühren"
sind die Gebühren, die Alamy für Bildmaterial pro Monat oder einen Teil davon im Voraus berechnet.
Diese Gebühren wurde am 1. März 2003 eingeführt. Diese Gebühren gelten für die inzwischen
eingestellten Grünen und Roten Provisionsprogramme von Alamy.
„System"
ist das Online System/die Online Systeme, die Alamy betreibt, einschließlich der Website unter
www.alamy.com und jedweder weiterer internetbasierter Systeme für die Lizenzierung von
Bildmaterial, die Alamy unter der Marke Alamy betreiben kann.



Ausgelistete Modelle anzeigen

Ausgelistete Modelle

Alamy Red
(Eingestellt am
02. Mai 2002)

Alamy
Green
(Eingestellt
am
08.
Oktober
2006)

Provision Alamy
Für den Vertrieb über www.alamy.com

30%

40%

Vertriebsprovision Alamy
Für den Vertrieb über unsere Händler

70%

70%

Provision Alamy bei neuartiger Abrechnung
Für den Vertrieb bei neuartiger Abrechnung

50%

50%

Alamy Provisionsmodelle, Preise, Gebühren
und Zahlungen

Ausgelistete Modelle

Alamy Red
(Eingestellt am
02. Mai 2002)

Alamy
Green
(Eingestellt
am
08.
Oktober
2006)

50%

50%

Speichergebühr
Gebühren pro Bild und Monat

US $ 0,10

US $ 0,10

Einstellungsgebühr
Gebühren pro eingestelltem Bild

US $ 2,00

0

Alamy Provisionsmodelle, Preise, Gebühren
und Zahlungen

Provision Alamy auf Filmmaterial
Für den Verkauf von Filmmaterial

Zahlungsweise - Wir bezahlen Sie monatlich, wenn Ihre abgerechneten Beträge US $ 50 überschreiten

– Ende des Vertrages –
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