Press Loft - Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
Mit der Registrierung für die Leistungen von Image Loft Ltd (handelnd unter dem Namen
Press Loft) durch www.imageloft.co.uk und www.pressloft.com (zusammen als die "Website"
bezeichnet) stimmen Sie den folgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu, die Ihre
fortgesetzte Nutzung der Leistungen regeln:

1. Definitionen
Calendar Loft ist der Service von Press Loft, mit dem Press Loft E-Mail-Mitteilungen ϋber
wichtige Ereignisse und Vorschlӓge zu relevanten Pressemitteilungen an Kunden und
registrierte Nutzer sendet;
Kunde ist die Person, das Unternehmen oder die andere juristische Person, die diesen
Vertrag mit Press Loft eingeht und die erforderlichen Informationen bei der Anmeldung fϋr
den Service zur Verfügung gestellt hat;
Kundeninhalte sind jede und alle visuellen Inhalte und Textmaterial, die in elektronischer
Form oder anderweitig gemäß diesem Vertrag und diesen AGB vom Kunden fϋr Press Loft
bereitgestellt werden, einschließlich aber nicht beschränkt auf Fotos, Bilder, Texte, Logos,
eingetragene Marken, Handelsnamen, PDFs und Pressemitteilungen;
Press Loft ist das Unternehmen Image Loft Limited (das unter dem Namen Press Loft
auftritt), eine in England registrierte Firma mit der Nummer 05685925, mit der registrierten
Adresse in 43 B Plains Road, Mapperley, Nottingham NG3 5JU, Großbritannien;
Image Loft ist der Service von Press Loft, in dessen Rahmen Kunden einen Bereich auf der
Webseite zur Verfϋgung gestellt bekommen, in dem sie Kundeninhalte zeigen können und
den registrierte Nutzer ansehen und gegebenenfalls herunterladen können;
Urheberrechte sind alle Rechte am geistigen Eigentum oder moralischen Rechte gleich
welcher Art in der ganzen Welt und während der gesamte Dauer für jeglichen und allen
Schutz, und beinhalten ohne Einschränkung alle Patente, Warenzeichen,
Dienstleistungsmarken, Urheberrechte, Aufführungsrechte, Designs und jegliche und alle
Anträge auf Eintragung von diesen wo auch immer beantragt wurden, und alle nicht
eingetragene Marken, Dienstleistungsmarken, Designs, Geschmacksmuster- und
Urheberrechte und Datenbanken, Know-How, Geschäftsgeheimnisse und vertrauliche
Informationen, wie auch immer entstanden, und Computer-Software und alle anderen
Rechte oder Interessen an einem der Vorgenannten;
Verbindlichkeiten sind alle Kosten und Ausgaben, Verluste, Schäden, nachteilige
Auswirkungen, die durch jegliche Anschuldigungen, Forderungen, Urteile, Klagen,
Verbindlichkeiten, Verpflichtungen, Schäden, Mängel, Strafzahlungen, Zinsen und Ausgaben
(einschließlich der angemessenen Gebühren und Auslagen für Anwälte und andere
Fachleuten und Spezialisten) entstehen;
Registrierte Nutzer sind die Personen, die sich fϋr Press Loft registriert haben, um Zugang
zu Kundeninhalten zu erhalten;

Release Loft ist der Service von Press Loft, bei dem Pressemitteilungen mit Kundeninhalten
auf der Webseite zur Verfügung gestellt und an ausgewӓhlte registrierte Nutzer per E-Mail
verteilt werden;
Request Loft ist der Service von Press Loft, bei dem E-Mail Mitteilungen von registrierten
Nutzern ϋber die Webseite an Kunden geschickt werden, um weitere Informationen oder
relevanten Inhalt in Bezug auf Artikel anzufordern, die registrierte Nutzer recherchieren oder
über die sie schreiben;
Dienstleistungen sind die Leistungen, die Press Loft den registrierten Nutzern durch diese
Webseite bereitstellt und Ihnen ermöglicht, die Ressourcen und Kundeninhalte, die auf
dieser Webseite bereitgestellt werden, gemäß dieser AGB zu nutzen, einschließlich aber
nicht beschränkt auf Image Loft, Release Loft, Request Loft and Calendar Loft.
Unangemessener Inhalt ist Material jeglicher Art, das aus einem oder mehreren der
folgenden Inhalte besteht oder diese enthält: (a) Fehler, Bugs, Viren, Würmer, Trojanische
Pferde oder andere Verunreinigungen, die verwendet werden können um (i) auf Dateien,
oder sonstige Computerprogramme, Computerhardware, Software, Telekommunikationsund andere Dienste und Einrichtungen, die von Press Loft verwendet oder betrieben
werden, zuzugreifen, zu ändern, zu löschen oder zu beschädigen, oder (ii) eine erhebliche
nachteilige Auswirkung auf das Betriebssystem solcher Hardware, Software,
Telekommunikations- und anderer Dienste und Einrichtungen, die von Press Loft verwendet
oder betrieben werden, zu verursachen, oder (iii) den Zugriff auf etwaige Fehler, Bugs,
Viren, Würmer, Trojanische Pferde oder andere Schadsoftware ermöglichen, oder (b) alles,
was beleidigend, blasphemisch, obszön, diffamierend oder anderweitig rechtswidrig ist oder
sein kann, das die Rechte einschließlich der Rechte am geistigen Eigentum einer Person
verletzen kann, oder was von Kunden unter Verletzung einer Pflicht einschließlich der
Verpflichtung zum Datenschutz, die der Kunde gegenüber Dritten haben kann, verwendet,
veröffentlicht oder zur Verfügung gestellt wird;
Webseite ist die Webseite mit den Domainnamen www.imageloft.co.uk und
www.pressloft.com .

2. Press Loft Dienstleistungen
2.1.

Sie können die Dienstleistungen gemäß diesen Geschäftsbedingungen nutzen.

3. Ihre Zusicherungen und die Rechte von Press Loft
3.1 Sie garantieren und sichern zu, dass
3.1.1 Sie ein Journalist sind und dass Ihre Nutzung der Dienste ausschließlich im
Rahmen Ihrer Tätigkeit als Journalist stattfindet;
3.1.2 Sie die Kundeninhalte und Dienste nur für journalistische Zwecke nutzen und
dass Sie nicht die Urheberrechte von Kunden verletzen, indem Sie die Kundeninhalte
in anderer Weise verwenden als in diesen AGB festgelegt;
3.1.3 Sie die Kundeninhalte und die Dienstleistungen nicht auf eine Weise benutzen,
die den Ruf oder das Geschäft von Press Loft oder von Kunden beeinträchtigen oder
mindern kann;
3.1.4 Sie vollständige Bildunterschriften neben den Kundeninhalten verwenden und
den Kundeninhalt entsprechend zuschreiben;
3.1.5 Sie keinen Aspekt der Kundeninhalte abwandeln, ändern, zum Verändern
umarbeiten und Sie erkennen an, dass wir Ihnen die Kundeninhalte auf der gleichen
Basis bieten, wie der Kunde ihn bereitstellt, aber Sie dürfen Bilder für journalistische

Zwecke zuschneiden, solange der Kundeninhalt dadurch nicht unangemessen wird
oder Zugang zu unangemessenem Inhalt geben kann;
3.1.6 Sie die Kundeninhalte und die Dienstleistungen nicht im Zusammenhang oder
in Verbindung mit unangemessenem Inhalt verwenden;
3.1.7 Sie zu jeder Zeit, unter Forderung von Press Loft, einen schriftlichen Beweis
von Ihrem Status als Journalist und jegliche andere Nachweise liefern, die Press Loft
braucht, um Ihre Beachtung dieser AGB zu beweisen.
3.2 Press Loft kann die Nutzung unserer Dienstleistungen sofort sperren oder beenden,
wenn Press Loft erfährt oder rechtmäßig vermutet, dass Sie diese Garantien oder andere
Teile dieser AGB verletzen.
3.3 Sie entschädigen und halten Press Loft schadlos gegenüber Haftungsansprüchen, die
sich direkt oder indirekt aufgrund oder als Folge von einem oder mehreren der folgenden
Alternativen ergeben: (i) Ihrer Verwendung von Kundeninhalten (einschließlich der
Urheberrechte von Kunden), Dienstleistungen, Handelsname(n) und Handelsmarken von
Kunden (iii) ein Verstoß gegen diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

4. Nutzungslizenz
4.1 Press Loft gewährt Ihnen hierbei eine nicht-exklusive Lizenz, Kundeninhalte gemäß
diesen AGB zu benutzen.
4.2 Sie erkennen hiermit an, dass die Kunden alle geistigen Eigentumsrechte für die
Kundeninhalte besitzen und dass durch die Nutzung der Dienste keine Rechte an geistigem
Eigentum auf Sie übertragen werden.

5. WICHTIG
5.1 Sie sind verantwortlich für die Überprüfung der Richtigkeit und Vollständigkeit aller
Kundeninhalte, die Sie über die Dienstleistungen von Press Loft (einschließlich aller
verbundenen Webseiten) herunterladen, bearbeiten oder lesen, und für die Einhaltung aller
geltenden Gesetze, Regeln oder Kodexe, einschließlich aber nicht begrenzt auf die
Verantwortung für Ratgeber oder Artikel, die für Mitglieder der Öffentlichkeit geschrieben
werden.
5.2 Wenn Sie diesen Service benutzen, können Sie auf die Webseite oder das Extranet von
Kunden oder anderen Partnern weitergeleitet werden. Press Loft übernimmt keinerlei
Verantwortung für den Inhalt oder jegliche anderen Aspekte von Webseiten oder Extranets
Dritter.
5.3 Der Kunde ist verantwortlich für die Informationen, Produkte und Dienstleistungen, die er
über diesen Service zugänglich macht. Press Loft gibt keine Zusicherung oder Garantie
hinsichtlich der Genauigkeit, Vollständigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck ab.
Keine unabhängige Überprüfung wurde in Bezug auf die Informationen, die auf der Webseite
aufgeführt sind oder durch die Dienstleistungen abgerufen werden können, durchgeführt,
und Press Loft unterstützt nicht und übernimmt keine Verantwortung für etwaige
Empfehlungen, Ansichten, Meinungen und Ratschläge zu den Dienstleistungen, und alle
Informationen sollten unabhängig überprüft werden.
5.4 Ungeachtet anderer Klauseln dieser AGB schließt Press Loft nicht die Haftung für Tod,
Körperverletzung oder Betrug (einschließlich betrügerischer Falschdarstellung) aus.

5.5 Press Loft übernimmt keine Haftung für (i) Verluste oder Schäden, die aus der Nutzung
von Kundeninhalten resultieren, (ii) Verluste oder Schäden, die aus falschen oder qualitativ
nicht ausreichenden Kundeninhalten resultieren (iii) indirekte oder Folgeschäden und verluste, die aus einem Versagen von Press Loft entstehen, Leistungen gemäß diesen AGB
vollständig oder rechtzeitig zu erbringen.

6. Vertragsbeendigung
6.1 Sie können die Nutzung der Dienstleistungen jederzeit beenden, indem Sie das
Verfahren für die Auflösung Ihres Kontos durchführen, das wir Ihnen auf Anfrage zur
Verfügung stellen.
6.2 Ungeachtet des Rechts von Press Loft, Ihre Nutzung unserer Leistungen sofort zu
suspendieren oder kündigen falls Sie gegen diese AGB verstoßen, kann Press Loft Ihnen
die Nutzung der Services mit 14 Tagen Frist per E-Mail kündigen.

7. Verschiedenes
7.1 Press Loft kann alle oder einen Teil seiner Rechte und Ansprüche und Verpflichtungen
aus diesen AGB ohne Ihre vorherige Zustimmung an Dritte unterlizenzieren,
unterbeauftragen oder abtreten.
7.2 Sie bestätigen, dass Press Loft sich das Recht vorbehält, diese AGB nach eigenem
Ermessen zu ändern, solange Sie davon in Kenntnis gesetzt werden.
7.3 Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB als ungültig oder nicht durchsetzbar erklärt
werden, werden die Ungültigkeit oder Nichtanwendbarkeit solcher Bestimmungen nicht die
übrigen Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen berühren.
7.4 Der Vertrag und diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen unterliegen und sind in
Übereinstimmung mit englischem Recht, und die Parteien unterstellen sich hiermit
unwiderruflich der nicht ausschließlichen englischen Gerichtsbarkeit in Bezug auf jegliche
Forderungen oder Angelegenheiten, die sich in Bezug auf diesen Vertrag zwischen den
Parteien oder diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen ergeben.

