„Hinterlasse nichts als deine Paddelschläge und
nehme nicht mehr mit als deine Eindrücke.“

Fotos machen und
Geld verdienen!
Schick uns Deine schönsten Fotos von Deiner
Tour auf der Lahn. Für jedes Foto, das wir
veröffentlichen, bekommst Du 10 € Guthaben
für Deine nächste Buchung bei uns geschenkt!
Was die Motivwahl angeht, so hast Du die
Qual der Wahl: Ob die Lahn oder der
Uferbereich, ob Freunde im Boot oder Tiere
am Fluss, eine gemütliche Runde am
Lagerfeuer, beim Zeltaufbau oder ein Gang
durch
die
idyllischen
Örtchen,
die
Entscheidung liegt ganz bei Dir. Wichtig: 1.
Die Bilder sollten an der Lahn geschossen
worden sein. 2. Deine Sicherheit hat für uns
oberste Priorität. Deshalb veröffentlichen wir
nur Fotos von Personen mit Schwimmwesten,
wenn ihr auf dem Wasser seid.
Bedingungen für den Bilderupload
1) Berechtigung
Du darfst nur Bilder hochladen, für die Du
sämtliche geistige Eigentumsrechte besitzt.
Wenn Du ein digitales Bild an uns
überträgst, musst Du also alle Rechte an
diesem Bild besitzen, oder Du musst von
der Person, die diese Rechte besitzt,
autorisiert worden sein.
2) Lizenzgewährung für Bilder
Hiermit gewährst Du Kanu Lahn-Dill das
Recht und die Lizenz, Bilder ganz oder
teilweise auf beliebige Art und auf
beliebigen Medien zu reproduzieren, zu
verteilen,
zu
übertragen,
öffentlich
bereitzustellen und öffentlich anzuzeigen,
Bilder ganz oder teilweise auf beliebige Art
und auf beliebigen Medien zu ändern und
anzupassen.
3) Entfernung von Bildern
Wenn Du Bilder die Du zuvor hochgeladen
hast entfernen lassen möchtest, wende
Dich dazu an unseren Kundenservice
info@kanu-lahn-dill.de.

4) Lizenz für Namen, eingetragene Marken
und Darstellungen
Hiermit gewährst Du Kanu Lahn-Dill, seinen
verbundenen
Unternehmen
und
Lizenznehmern
die
nicht-exklusive,
weltweite und gebührenfreie Lizenz zur
Verwendung
aller
eingetragenen
Markenzeichen, Handelsnamen und der
Namen und Darstellungen aller im Bilde
auftretenden Personen. Du gewährst Kanu
Lahn-Dill,
seinen
verbundenen
Unternehmen und Lizenznehmern das
Recht zur Verwendung des Namens, den
Du in Verbindung mit den Bildern
übergeben hast.
5) Spezifikationen und Richtlinien
Du stimmst der Übermittlung von Bildern an
uns in Übereinstimmung mit allen
Richtlinien zur Verwendung des Dienstes
zu, die auf der Website von Kanu Lahn-Dill
bereitgestellt sind oder für die Du auf
andere Art eine Benachrichtigung erhalten
hast ("Richtlinien"), da diese Richtlinien in
der Zukunft geändert werden können.
6) Zusicherungen, Gewährleistungen und
Schadenersatz
Du gibst gegenüber Kanu Lahn-Dill und
seinen verbundenen Unternehmen die
Zusicherung und Gewährleistung, dass Du
das Recht, die Befähigung und die
Berechtigung besitzt, die zum Eingehen
dieses Vertrags erforderlich sind, um die
hieraus entstehenden Verpflichtungen zu
erfüllen und die in den Paragraphen 3 und
5 oben aufgeführten Lizenzen zu erteilen.
Dass Du allen Bedingungen des Vertrags
zustimmst, dass durch das von Dir an Kanu
Lahn-Dill übermittelte Bilder und durch die
Ausübung der hiermit verbundenen Rechte
durch
Kanu
Lahn-Dill
und
seine
Verbundenen Unternehmen nicht gegen
geistige Eigentumsrechte verstoßen und
sich solche Rechte nicht widerrechtlich
angeeignet werden, einschließlich aber
nicht
beschränkt
auf
Rechte
an
eingetragenen Marken, Urheberrechte,
moralische Rechte und öffentliche Rechte
Dritter. Dass Du alle Rechte besitzt, die zur
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Reproduktion, Verteilung, Übertragung,
Veröffentlichung und öffentlicher Anzeige
sowie anderer Nutzung der Bilder durch
Kanu Lahn-Dill und seiner verbundenen
Unternehmen
wie
hier
vereinbart
erforderlich sind. Dass das Bild nicht
pornografisch,
obszön,
beleidigend,
diffamierend, unerlaubt oder anderweitig
ungesetzlich ist und dass alle von Dir
übermittelten sachlichen Angaben präzise
und nicht irreführend sind. Du stimmst zu,
dass Du Kanu Lahn-Dill und seine
verbundenen Unternehmen für alle
Ansprüche, Verbindlichkeiten, Schäden
und Ausgaben (einschließlich aber nicht
beschränkt auf Gebühren und Ausgaben
für
eine
angemessene
Rechtsverteidigung), die sich aus einem
Bruch der in diesem Paragraph genannten
Zusicherung oder Gewährleistung ergeben,
schad- und klaglos halten wirst.
7) Einschränkungen
Du stimmst zu, dass Du kein Bild
übermittelst,
das
ungesetzlich,
pornografisch, beleidigend, diffamierend,
unerlaubt, obszön oder rassistisch,
ethnisch oder anderweitig anstößig ist oder
auf andere Art gegen die allgemeinen
Standards von Kanu Lahn-Dill verstößt. Wir
behalten uns ausdrücklich das Recht vor,
Bilder, welche wir als gegen diesen Vertrag,
gegen anwendbares Recht oder gegen
unsere Community-Standards verstoßend
einschätzen, nach eigenen Ermessen zu
entfernen oder nicht zur Verfügung zu
stellen. Du stimmst zu, dass Du uns oder
unseren verbundenen Unternehmen keine
Bilder hochladen, weiterleiten, per E-Mail
senden oder anderweitig übermitteln wirst,
das
Softwareviren
oder
anderen
Computercode, Dateien oder Programme
enthält, die die Funktionalität von
Computersoftware oder -hardware oder
von
Telekommunikationsgeräten
unterbrechen, zerstören oder einschränken
kann.

8) Keine Verpflichtung
Obwohl wir das Recht zur Veröffentlichung
Deines Bildes auf unserer Webseite
besitzen,
besteht
für
uns
keine
Verpflichtung hierzu. Wir können das Bild
jederzeit aus eigenem Ermessen und ohne
Angabe von Gründen ablehnen oder aus
unserem Dienst entfernen.
9) Vertragsänderungen
Wir behalten uns das Recht vor, die
Bedingungen dieses Vertrags bzw.
Spezifikationen oder Richtlinien zu diesem
Dienst jederzeit nach eigenem Ermessen
zu ändern. Alle Änderungen werden bei
Weiterleitung an den Dienst rechtsgültig.
10) Geistiges Eigentum von Kanu Lahn-Dill
Ohne
unsere
vorherige
schriftliche
Zustimmung darfst Du unser geistiges
Eigentum in keiner Form verwenden,
einschließlich jedoch nicht beschränkt auf
unsere
eingetragenen
Marken,
Handelsnamen, Handelsform oder durch
Urheberrecht geschützte Bilder.
11) Haftungsbeschränkung
Kanu Lahn-Dill ist nicht verantwortlich für
indirekt, versehentliche oder Folgeschäden
(einschließlich aber nicht beschränkt auf
entstandene Schäden durch Vertragsbruch
oder Garantie oder Sorgfaltsplicht oder
verschuldungsunabhängige Haftung), die
durch oder in Verbindung mit diesem
Vertrag entstanden sind, auch wenn wir auf
die
Möglichkeit
dieser
Schäden
hingewiesen wurden (oder diese uns
bekannt waren oder bekannt gewesen sein
sollten), es sei denn, der Schaden ist
aufgrund von vorsätzlichem oder grob
fahrlässigem Verhalten eingetreten oder
ein Personenschaden ist eingetreten.
12) Verzichtserklärung
Kanu Lahn-Dill stellt diesen Dienst in dem
Zustand bereit, wie er ist, ohne
Gewährleistung irgendwelcher Art.
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