Kunst und Garn - Am Weinberg 13
85290 Geisenfeld

Phone: 08452-7333581 - Email: info@kunst-und-garn.de

DigiStamp Cowboy-Lilo
Artikelnummer: 125444426

Preis: 3,80 €
Netto: 3,28 €

Beschreibung

Lilo, ein zuckersüßer Drache...

Dieser kleine Drache ist beliebt bei Kindern.

Mit diesem tollen Digistamp Datei kannst du ratz fatz alles dekorieren und verzieren.
Schnell hast du einzigartige Unikate.

Du erhältst einen ZIP-Ordner mit den mehrfarbigen Dateien, sowie Outlines im PNG- und JPG- Format.

Bitte unbedingt beachten: Es handelt es sich hier um Dateien zur Verwendung am Schneideplotter
(print&cut) oder einen Sublimationsdrucker und NICHT um fertige Bügelbilder/Sticker etc.!

Alle Designbeispiele findest du auch auf meiner Facebookseite in den Fotoalben www.facebook.com/KunstUndGarn

Nutzungsrechte und Kopierschutz bei kunst&garn Plotterbildern und Digistamp

1. NUTZUNGSRECHTE

> Allgemeine Lizenzbedingungen:

• Alle Motive unterliegen dem Urheberrecht. Mit dem Kauf einer DigiStamp- bzw. Plotterdatei erhältst du keine Rechte an den Designs (Grafiken & Motiven). © Marion Moser, kunst&garn

• Die Dateien dürfen nur für Sublimationsdruck und einen Schneideplotter im kleingewerblichen Sinne (maximal 10 Artikel pro Motiv) genutzt werden.

• Bei DigiStamps bzw. Plotterdateien handelt es sich um digitale Dateien, die von der Rückgabe & dem Umtausch ausgeschlossen sind.

• Veränderung, Vervielfältigung, Kopie, Weitergabe der digitalen Dateien ist nicht gestattet.

• Die Weitergabe einzeln gedruckter Motive wie z.B. als Bügelmotive, Aufnäher, Aufkleber, Wandtattoos etc. ist NICHT gestattet (z.B. Verschenken, als Gewinn bei Gewinnspielen etc.) bzw. bedarf einer Genehmigung durch kunst&garn.

• Die fotografische Abbildung der Motive ist nur in Verbindung mit einem „Kopierschutz“ erlaubt. Bitte lies & beachte die Hinweise zum „Kopierschutz“ (siehe unten).

> DigiStamp/Plotterdateien für den privaten Gebrauch:

• Du darfst die Motive privat uneingeschränkt nutzen.

• Die Weitergabe deiner mit meinen Motiven gepressten/geplotteten/gebastelten Werke ist gestattet. (Jedoch keine Einzelmotive - siehe „Allgemeine Lizenzbedingungen“)

• Des Weiteren gelten die „Allgemeinen Lizenzbedingungen“ (siehe oben).

> DigiStamp/Plotterdateien für die gewerbliche Nutzung:

• Du darfst die Motive privat nutzen.

• Auch der Verkauf und die Weitergabe deiner Werke ist gestattet (bis zu 10 Stück pro Motiv), jedoch ist zu beachten, dass eine Massenproduktion verboten ist. Wenn du beabsichtigst, eine höhere Stückzahl zu produzieren, hole dir eine Genehmigung bei kunst&garn ein.

• Untersagt ist die gewerbliche Erstellung von Bügelmotiven, Aufnäher, Aufkleber, Wandtattoos etc. (Also alles, was du UNVERARBEITET weiter gibst)

• Des Weiteren gelten die „Allgemeinen Lizenzbedingungen“ (siehe oben).

2. KOPIERSCHUTZ:

Die „Weitergabe“ (siehe „Allgemeine Lizenzbedingungen“) kann auch durch die einfache Abbildung deiner eigenen Fotos, auf denen die Motive zu sehen sind, geschehen. Das „Automatische Nachzeichnen“ der Motive in einer Plottersoftware muss unmöglich sein! Daher ist folgendes ausdrücklich zu beachten:

• Fotos, auf denen fertig gedruckte, geplottete und entgitterte Motive zu sehen sind, müssen mit einem ausreichenden Kopierschutz auf dem Motiv versehen werden!

• Fotos deiner Nähwerke/Sublimationsartikeln etc. in Nahaufnahme, die mit meinen Motiven verziert sind, dürfen nur mit einem ausreichenden Kopierschutz auf dem Motiv abgebildet werden! Sofern die Fotos von deinen Werken so fotografiert sind (nicht in einer Nahaufnahme und nicht frontal fotografiert), dass das Kopieren des

Motivs (durch „Automatisches Nachzeichnen“ in einer Plottersoftware) unmöglich ist, darfst du das Foto auch ohne Kopierschutz verwenden.

• Alle digitale Dateien, die im Downloadordner liegen, dürfen niemals ohne Kopierschutz abgebildet werden.

Was versteht man unter einem „Kopierschutz“? / Wie schütze ich die Motive?:

Bitte lege immer dein Logo, einen Schriftzug oder ähnliches über das Motiv. Ein Beispiel dazu ist hier mein Artikelfoto.

----------------------------------

Bei Unklarheiten oder Fragen bitte eine Mail an mich: info@kunst-und-garn.de

Alle Rechte liegen bei: Marion Moser, kunst&garn, 2018

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

