Einzel-Download digitaler Inhalte (ePaper) und Nutzungsrechte
1. FOTOTEST wird dem Kunden für die Dauer von 48 Stunden ab dem Zeitpunkt
der Übermittlung des Freischaltcodes den Zugang zu den bestellten digitalen
Zeitschriften oder sonstigen digitalen Inhalten zum Zwecke des Downloads
ermöglichen. Der Kunde darf den Freischaltcode nicht Dritten bekannt geben.
2. FOTOTEST wird den Zugang jeweils erst nach Bezahlung des Preises für den
digitalen Titel freischalten. Ein Abo-Download wird nicht angeboten.
3. Der von FOTOTEST bereit gestellte digitale Inhalt ist urheberrechtlich
geschützt. Der Kunde ist zur Nutzung des digitalen Inhalts nur nach Maßgabe
der folgenden Regelungen und zwingender gesetzlicher
Schrankenbestimmungen anwendbarer Urheberrechtsgesetze berechtigt.
4. Das Nutzungsrecht umfasst, soweit nichts Abweichendes vereinbart ist, das
Recht, digitale Inhalte während des in Abs. 1 geregelten Zeitraums
herunterzuladen und sodann gleichzeitig auf einer - auch für Zwecke der
Datensicherung - üblichen und angemessenen Zahl von Rechnern oder
mobilen Datenträgern ohne zeitliche Begrenzung zu speichern. Der Kunde ist
ferner ohne zeitliche Beschränkung berechtigt, von ihm rechtmäßig
gespeicherte digitale Inhalte zur bestimmungsgemäßen Nutzung für private
oder sonstige eigene Zwecke auszudrucken.
5. Eine darüber hinausgehende Nutzung ist nicht gestattet. Insbesondere darf
der Kunde digitale Inhalte, gleich in welcher Form, ohne vorherige
Zustimmung von FOTOTEST nicht öffentlich wiedergeben, öffentlich
zugänglich machen oder in weiterem als dem nach Abs. 3 und 4 erlaubten
Umfang vervielfältigen, es sei denn, dies ist aufgrund zwingender gesetzlicher
Schrankenbestimmungen anwendbarer Urheberrechtsgesetze gestattet.
6. Der Kunde darf ohne vorherige Zustimmung von FOTOTEST Dritten
Nutzungsrechte an digitalen Inhalten nicht übertragen und keine Unterlizenzen
daran einräumen.
7. Der Kunde darf digitale Inhalte nicht verändern und dort enthaltene
Urheberrechtsvermerke, Markenzeichen oder sonstige Rechtsvorbehalte nicht
entfernen.
Widerrufsrecht / Widerrufsbelehrung
Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Fernabsatzverträgen zur Lieferung von ePaperAusgaben, von Audio- und Videoaufzeichnungen sowie von Software, sofern die
gelieferten Datenträger von Ihnen entsiegelt worden sind.
Ein Abo-Download wird nicht angeboten, so dass kein Widerrufsrecht im
Zusammenhang mit einem ePaper-Abonnement entstehen kann.

