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Bestimmungen und Bedingungen für Registrierung, Zugang und Nutzung 
der Amoena MAM Medienbibliothek 

Lizenz 

Die Bestimmungen und Bedingungen zur Nutzung stellen eine rechtliche Vereinbarung zwischen 
Ihnen und Amoena Medizin-Orthopädie-Technik GmbH, Kapellenweg 36, 83064 Raubling, 
Deutschland ("Lizenzgeber") dar, die Inhalte auf dieser Website, sowie die Marke Amoena (darunter 
versteht man die visuelle Identität der Firma Amoena in all ihren Wiederholungen, wie diese in den 
Amoena Markenrichtlinien dargelegt werden, einschließlich aller Logos und Bilder) zu nutzen. Bitte 
lesen Sie diese Vereinbarung vollständig durch, bevor Sie Inhalte von dieser Website herunterladen. 
Durch die Nutzung unserer Medienbibliothek stimmen Sie diesen Bestimmungen und Bedingungen zu. 

Nutzungsberechtigung 

Um berechtigt zu sein, die Marke Amoena zu nutzen, müssen Sie ausreichende Verbindungen zur 
Marke Amoena haben. 

Sie erfüllen dieses Kriterium, wenn Sie: 

 ein Kundenkonto beim Lizenzgeber oder einer seiner Tochterfirmen besitzen und wenn Ihr
Kundenkonto ohne Beanstandungen geführt wird, oder

 einen Händlervertrag mit dem Lizenzgeber haben, oder

 als Drittpartei im Bereich Medien, Grafikdesign oder als anderweitiger Partner für den
Lizenzgeber tätig sind und derzeit in Geschäftsbeziehung mit dem Lizenzgeber stehen.

Die Entscheidung, ob Sie eine der obigen Kriterien erfüllen, liegt im Ermessen des Lizenzgebers. 

Nutzungsbedingungen 

Wenn Sie Inhalte von dieser Website herunterladen, einschließlich, jedoch nicht auf die Marke 
Amoena beschränkt, unabhängig davon, ob Sie das Kästchen "Ich stimme zu" oder nicht angeklickt 
haben, stimmen Sie den folgenden Bestimmungen und Bedingungen zu. Wenn Sie diese 
Bedingungen nicht akzeptieren, dürfen Sie die Marke Amoena oder andere Inhalte von dieser Website 
nicht verwenden. Die Zustimmung zu diesen Bedingungen führt zur Gewährung eines nicht 
ausschließlichen, gebührenfreien, nicht übertragbaren, zeitlich  begrenzten Rechts, die Marke 
Amoena und andere Inhalte der Bibliothek im Bereich Marketing und Werbung für Ihre 
Geschäftstätigkeit zur positiven Förderung Ihres Geschäfts und allgemein der Marke Amoena 
("Zulässiger Zweck") zu nutzen. Für die Verwendung der Marke Amoena müssen Sie diese 
Bedingungen einhalten. Der Lizenzgeber behält sich das Recht vor, diese Bedingungen von Zeit zu 
Zeit abzuändern. Änderungen erhalten ihre Gültigkeit unverzüglich bei Veröffentlichung einer 
Mitteilung auf dieser Website. Ihre weitere, fortgesetzte Nutzung der Website und der Marke Amoena, 
sowie anderer Inhalte der Bibliothek nach einer solchen Mitteilung gilt als eine Vereinbarung 
dahingehend, dass Sie sich an die geänderten Bedingungen halten werden. 

Der Lizenzgeber behält sich auch das Recht vor, bei jeder Nutzung, die gegen diese Bedingungen 
verstößt, rechtliche Schritte zu ergreifen. Indem der Lizenzgeber die Marke Amoena und andere 
Inhalte der Bibliothek zur Verfügung stellt, gibt er keine Garantie oder ein anderweitiges Versprechen 
ab, dass die Nutzung der Marke Amoena und anderer Inhalte der Bibliothek für Ihre Geschäftstätigkeit 
von Vorteil sein wird. 
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Geistiges Eigentum und Nutzung 

Das geistige Eigentum auf dieser Website (einschließlich der Logos der Marke Amoena, Texte, 
Grafiken, Icons, Tonaufzeichnungen, Videoclips und Software) gehört dem Lizenzgeber oder in allen 
anderen Fällen, wenn dies in der Beschreibung angegeben ist, ist der Lizenzgeber dazu berechtigt, 
Unterlizenzen zu erteilen. 

Soweit keine ausdrückliche Genehmigung in diesen Bedingungen erfolgt (siehe nachfolgend 
"Nutzungsbedingungen der Marke Amoena") dürfen Sie auf keinerlei Art oder Weise 

 Teile dieser Website adaptieren, reproduzieren, speichern (einschließlich herunterladen),
verbreiten, drucken, abbilden, vorführen, veröffentlichen oder abgeleitete Werke erzeugen,
oder

 irgendwelche Informationen, Produkte oder Dienstleistungen, die Sie auf dieser Website
erlangt haben, ohne die schriftliche Zustimmung des Lizenzgebers gewerblich nutzen.

Sie müssen die etwaigen urheberrechtlichen Einschränkungen oder andere Hinweise beachten, die 
auf den Bildern oder Dateien, die Sie herunterladen oder drucken wollen, erscheinen. 

Sollten Forderungen auf Schadensersatz, Kosten und Ausgaben gegen den Lizenzgeber durch 
Drittparteien aufgrund von Rechtsverletzungen Ihrerseits geltend gemacht werden, so haben Sie den 
Lizenzgeber unverzüglich von allen Kosten und Schadensersatzzahlungen , die sich aus den 
Forderungen dieser Drittparteien ergeben, schadlos zu halten, einschließlich der angemessenen 
Kosten seiner rechtlichen Vertretung und Sie sind verpflichtet, dem Lizenzgeber alle erforderliche 
Unterstützung bei seiner rechtlichen Vertretung zukommen zu lassen. 

Nutzungsbedingungen der Marke Amoena 

1. Alle Inhalte, die über diese Seite zur Verfügung gestellt werden, sind das Eigentum des
Lizenzgebers oder seiner jeweiligen Partner und können nicht an Dritte verkauft werden.

2. Der Lizenzgeber stellt die Marke Amoena auf der Grundlage eines einmaligen, nicht
exklusiven Rechts zur Verfügung.

3. Alle Nutzungsbedingungen sind einzuhalten, einschließlich der Bedingungen, die in dem
Dokument Amoena Markenrichtlinien enthalten sind, das heruntergeladen und durchgesehen
werden sollte, bevor Sie damit beginnen, die auf dieser Seite vorgefundenen Inhalte zu nutzen.
Jeder Missbrauch der Marke Amoena stellt einen Verstoß gegen die gewerblichen Schutz- 
und Urheberrechte von Amoena dar.

4. Die gelieferten Inhalte dürfen nur für die "Zulässigen Zwecke" verwendet werden.
5. Alle Fotos haben ein veröffentlichtes Ablaufdatum. Sie müssen bei jedem Download ein

Häkchen bei "I agree" (ich willige ein) zu den Bestimmungen und Bedingungen eintragen. Für
jedes Bild, das von Ihnen nach dem Ablaufdatum veröffentlich wird, müssen Sie den
Lizenzgeber unverzüglich von Forderungen Dritter freistellen, einschließlich der
angemessenen Kosten des Lizenzgebers für seine rechtliche Vertretung und dem
Lizenzgeber jede erforderliche Unterstützung bei seiner rechtlichen Vertretung zukommen
lassen.

6. Die Marke Amoena darf nicht verwendet werden, um Amoena in irgendeiner Weise negativ
darzustellen bzw. so darzustellen, dass sich dies nachteilig auf den Lizenzgeber auswirkt. Bei
jedem derartigen Missbrauch ist der Lizenzgeber berechtigt, eine Vertragsstrafe in Höhe von
verlangen.

7. Sollte der Lizenzgeber der Meinung sein, dass Ihre Nutzung der Marke Amoena nachteilig
oder schädlich für den Lizenzgeber ist, oder in anderer Form nachteilige Auswirkungen für
den Lizenzgeber hat, kann der Lizenzgeber verlangen, dass Sie die Nutzung der Marke
Amoena oder anderer Inhalte sofort beenden bzw. Ihr Recht, die Marke Amoena zu
verwenden, kündigen. Eine solche Kündigung berechtigt Sie nicht, Schadensersatz aufgrund
der Kündigung zu verlangen.
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8. Soweit nicht ausdrücklich vom Lizenzgeber genehmigt, darf das Erscheinungsbild der Marke
Amoena für den "Zulässigen Zweck" in keiner anderen Weise verwendet werden, um zu
implizieren, dass der Lizenzgeber irgendwelche Adminstrations-, Finanz- oder
Marketingverpflichtungen bezüglich des Gegenstands oder der Organisation hat, auf der die
Marke Amoena angebracht wurde.

9. Bei Ihrer Nutzung der Marke Amoena sind
a. die geltenden Gesetze, Bestimmungen, Richtlinien und Entscheidungen der Rechts- 

oder Regulierungsbehörden;
b. sowie anderweitige Schutzrechte von Drittparteien sowie
c. diese Website und Vereinbarung und die Richtlinien der Marke Amoena, die auf

dieser Website abrufbar sind, einzuhalten.
10. Angemessene Anweisungen des Lizenzgebers in Bezug auf die Nutzung der Marke Amoena

sind einzuhalten. Der Beginn, die Dauer und die Beendigung Ihres Rechts auf Nutzung der
Marke Amoena beginnt, wenn Sie das Kästchen "I agree" (Ich willige ein) anklicken und
fortfahren, bis entweder

a. Ihre Berechtigung wie in dieser Vereinbarung dargelegt, erlischt, oder
b. die Vereinbarung gekündigt wird.

Der Lizenzgeber kann Ihr Recht, die Marke Amoena zu nutzen, unverzüglich schriftlich kündigen, 
wenn 

 Sie gegen diese Bedingungen verstoßen,

 der Lizenzgeber in seinem alleinigen Ermessen der Ansicht ist, dass Ihre Nutzung der Marke
Amoena für den Lizenzgeber nachteilig oder schädlich ist oder in anderer Weise negative
Auswirkungen auf den Lizenzgeber oder die Marke Amoena hat,

 der Lizenzgeber entscheidet, dass Ihre Nutzung der Marke Amoena gegen die Rechte Dritter
verstößt oder möglicherweise verstößt, oder

 Sie Ihre geschäftliche Tätigkeit so ändern, dass Sie nach Meinung des Lizenzgebers nicht
mehr die nötige Verknüpfung zur Marke Amoena haben.

Schlussbestimmungen 

Diese Vereinbarung unterliegt deutschem Recht. 

Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten, die sich aus oder in 

Verbindung mit dieser Vereinbarung ergeben, ist München, Deutschland. 

Etwaige Änderungen und Modifizierungen dieser Bestimmungen und Bedingungen bedürfen der 

Schriftform. Dies gilt auch für die Änderung dieser Schriftformerfordernis. 

Sollten einzelne Regelungen dieser Bestimmungen ganz oder teilweise ungültig oder nicht 

vollstreckbar sein oder werden, so hat dies keinen Einfluss auf die Gültigkeit der restlichen 

Bestimmungen. Die Parteien werden jede ungültige Bestimmung durch eine gültige und vollstreckbare 

Bestimmung ersetzen, die der wirtschaftlichen Absicht der Parteien so nah wie möglich kommt. 

Dasselbe gilt für eine Lücke in diesen Bestimmungen und Bedingungen. 



Impressum 

Alle Angaben auf unseren Internetseiten und unseres Internetangebotes werden regelmäßig und 
sorgfältig geprüft. Wir bemühen uns dieses Angebot stetig zu erweitern und zu aktualisieren. Die 
absolute Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität kann jedoch nicht garantiert werden. 

Amoena Medizin-Orthopädie-Technik GmbH 
Kapellenweg 36 
83064 Raubling, Germany 

Tel: +49 (0) 8035 / 871-0 
Fax: +49 (0) 8035 / 871-560 
Email: info.de@amoena.com 

Geschäftsführer: Oliver Dörner
Amtsgericht Traunstein HRB 9000 
Umsatzsteuer-Ident.-Nr.: DE176896546 

© Amoena Medizin-Orthopädie-Technik GmbH, 83064 Raubling, Germany 

Verantwortlich für den Inhalt: 
Oliver Dörner

Stand März 2021

Wir stimmen den Bestimmungen und Bedingungen für Registrierung, Zugang und Nutzung der Amoena MAM 
Medienbibliothek und gewährleisten deren Einhaltung 

Kundennummer __________________________________________________________ 

Name des Hauses _________________________________________________________ 

Verantwortlicher Ansprechpartner 

(Vorname, Name in Druckbuchstaben)  ________________________________________ 

E-Mail Adresse ____________________________________________________________

Ort, Datum, Unterschrift ____________________________________________________ 

Bitte senden Sie alle 4 Seiten per E-Mail an Marketing.DE@amoena.com zurück.

Seite 4 von 4 

mailto:info.customerservice@amoena.com

