Nutzungsbedingungen für Stickdateien von „Stickzeit“
Meine Stickdateien dürfen nur im Original gewerblich verwendet werden. Wenn
Stickdateien gewerblich genutzt werden, ist ein Einfügen von Fremdanbieter-Stickdateien
NICHT gestattet. Meine Stickdateien dürfen natürlich untereinander kombiniert werden.
Es ist gestattet, mit meinen Stickdateien:
- max. 50 Aufnäher/Applikationen je Motiv herzustellen und dann zu verkaufen
- max. 50 pro Stickmuster bestickte Textilien zu verkaufen
- unbegrenzt für ehrenamtliche Tätigkeit zu nutzen (ohne Gewinnerzielung)
Die Regelung tritt ab 01.05.2016 in Kraft und schließt alle ab diesem Datum erworbenen
Stickdatei-Einkäufe bei mir mit ein.
Es ist NICHT erlaubt, meine Stickdateien zu verkaufen, zu tauschen, weiterzugeben, zu
verteilen - auch nicht teilweise. Von Kunden digital veränderte oder bearbeitete Stickdateien
dürfen nicht gewerblich genutzt werden oder gar als eigene Datei weiterverkauft werden.
Das Stickmotiv, auch nicht in abgeänderter Form - darf nicht als eigene Idee ausgegeben
werden.
ANBIETERKENNZEICHNUNG:
Solltet ihr Aufnäher, Anhänger, Täschchen etc. und fertig bestickte Textilien mit meinen
Designs herstellen und in online-Katalogen, Foren, Communities, sozialen Netzwerken etc.
veröffentlichen oder im Internet zum gewerblichen Verkaufen anbieten, muss in der
Artikelbeschreibung ein Hinweis erscheinen, der folgenden Inhalt hat:
Stickdatei von www.stickzeit.de

FREEBIES:
Unsere zum kostenlosen Download angebotenen Stickdateien, genannt Freebies, dürfen nur
für private Zwecke genutzt werden. Es ist NICHT gestattet die Freebies zu verschenken, zu
verkaufen oder die fertig gestickten Sachen zu verkaufen!
HINWEISE:
Meine Stickdateien sind auf Baumwollstoffen oder Filz zur Probe gestickt. Ich empfehle
ausdrücklich vor dem Besticken auf guten Stoffen, einen Test auf „alten Stoffen“ zu machen.
Insbesondere bei Frottee, Wollstoffen und dehnbaren Stoffen. Benutzt immer die
entsprechenden Vliese. Ihr erhaltet zu jeder Stickdatei ein Dokument mit allen Sequenz-,
Farb-, Größen-, Wechsel- und Stichangaben. Dieses Dokument ist sehr wichtig, da die
Originalfarben eines Stickbildes beim Umwandeln in die verschiedenen Formate nicht immer
1:1 übernommen werden (z.B. aus Rot wird dann Grün).
Achtet darauf, dass meine Email-Adresse nicht in Eurem Spam-/ Junk-Email-Ordner landet.
Sollte mal eine Datei oder ein Dokument fehlen, dann einfach kurz mailen und ich liefere sie
sofort nach. Denkt daran, auch mir kann mal ein Fehler unterlaufen. Ich bin immer bemüht,
alle Unklarheiten zur beiderseitigen Zufriedenheit zu lösen.

