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Nutzungsbedingungen für die Nutzung von Texten und Zeichen 
 

 
I. Nutzung von Texten  

 

 
1. Geltungsbereich 

 
European Fascial Distortion Model Association (kurz „EFDMA“) besitzt die ausschließlichen 
übertragbaren, räumlich und zeitlich unbeschränkten Rechte an den Grafiken und an den 
Texten auf der Website der EFDMA www.fdm-europe.com. 

 
EFDMA gewährt dem  Besucher der Website www.fdm-europe.com  (der „Nutzer“) 
Werknutzungsbewilligungen zur grundsätzlich kostenlosen – soweit nicht anders 
gekennzeichnet – Nutzung von Texten ausschließlich zu den nachstehenden 
Nutzungsbedingungen. 

 

 
2. Nutzungsbewilligung 

 
EFDMA gewährt dem Nutzer hiermit das nicht ausschließliche, zeitlich und örtlich 
unbeschränkte, nicht übertragbare, jederzeit durch EFDMA widerrufbare Recht, die Texte 
zu Informations- und Werbezwecken im Zusammenhang mit der Präsentation und 
Anwendung von FDM nach Maßgabe der im Folgenden genannten Nutzungsarten zu 
nutzen und zu verwerten: 

 

 
2.1. das Recht, die Texte zu Informations– und Werbezwecken auf nicht 

gewinnorientierten Ausstellungen, Informationsveranstaltungen und in 
Informationsbroschüren, sowie Produktkatalogen, Werbefoldern, Internetseiten und 
Kundenpräsentationen zu vervielfältigen und zu verbreiten, 

2.2. das Recht, die Texte zu Informations- und Werbezwecken elektronisch zu speichern 
und zu vervielfältigen, wobei unter Vervielfältigung der Abdruck, die Reproduktion, die 
Projektion oder die Kopie, sowie die Verwendung als Vorlage für Zeichnungen und 
nachgestellte Fotos, zu verstehen ist. 

 
3. Umfang der Nutzung 

 

 
Durch die Einräumung einer Nutzungsbewilligung nach Punkt I.2. erwirbt der Nutzer weder 
Eigentumsrechte oder Urheber- noch Werknutzungsrechte an den Texten. Sofern  nicht  
ausdrücklich anderes vereinbart, ist  die Werknutzungsbewilligung unentgeltlich, nicht 
exklusiv, nicht übertragbar und gilt für eine Nutzung zu Informations- und Werbezwecken 
im Zusammenhang mit der Präsentation von FDM. 

 

 
Die Vervielfältigung und Verbreitung der Texte zu anderen Zwecken als nach Maßgabe 
des Punktes I.2. ist dem Nutzer nicht erlaubt. Die Vermietung und Verleihung, die 
öffentliche Wiedergabe, die Zurverfügungstellung und die Sendung der Texte sind 
ausdrücklich untersagt. Die Bearbeitung, Kürzung oder Ergänzung oder jede sonstige 
Änderung der Texte ist nur nach Maßgabe des Punktes I.2. erlaubt. Texte dürfen nur 
einmal auf die Festplatte eines Computers bzw. auf ein sonstiges Speichermedium (jedoch 
nicht in ein Netzwerk) übertragen werden. Die Aufnahme der Texte in Datenbanken ist 
untersagt. 
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Die Texte müssen mit einer Quellenangabe und Urheberbezeichnung versehen werden. 
Bei jeder Nutzung der Texte ist daher folgende Bezeichnung anzubringen: 

 

 
© Archiv EFDMA, www.fdm-europe.com –Autor. 

 
EFDMA behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung in besonderen 
Fällen die Nutzungsbewilligung zu widerrufen. Dem Nutzer entstehen daraus keine wie 
auch immer gearteten Ansprüche gegenüber EFDMA. 

 

 
4. Rechtsfolgen von Verletzungen der Nutzungsbedingungen 

 
Die Nutzung der Texte unter  Verletzung dieser Nutzungsbedingungen verstößt gegen 
Rechte der EFDMA und allenfalls auch dritter Personen. Der Nutzer haftet für sämtliche 
aus einer solchen rechtswidrigen Nutzung entstehende Schäden. Ansprüche dritter 
Personen hat der Nutzer zu tragen und EFDMA diesbezüglich schad- und klaglos  zu 
halten. Der Nutzer selbst haftet für die Erfüllung sämtlicher Verpflichtungen aus diesen 
Nutzungsbedingungen auch dann, wenn der Nutzer einem Dritten unter Verletzung seiner 
Verpflichtungen nach diesen Nutzungsbedingungen den Zugriff auf die Texte ermöglicht 
hat. 

 
 

II. Erlaubnis zur Nutzung von Kennzeichen und Marken 
 
 

1. Nutzung von Zeichen 
 
 

EFDMA ist Inhaber der auf der Website www.fdm-europe.com verwendeten Kennzeichen 
und Marken (die „Zeichen“). 

 

 
EFDMA räumt dem Nutzer das unentgeltliche, jederzeit von EFDMA widerrufliche, nicht 
ausschließliche und nicht übertragbare Recht ein, die Zeichen zu Informations- und 
Werbezwecken im Zusammenhang mit der Präsentation und Anwendung von FDM zu 
nutzen. 

 

2. Umfang der Nutzung 
 
 

Die Zeichen sind in der auf der Website www.fdm-europe.com dargestellten Form entweder 
in den Originalfarben oder in den Farben schwarz und weiß zu verwenden. Jede auch bloß 
geringfügige Änderung bedarf der ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung der EFDMA. 
Die Nutzer sind insbesondere nicht berechtigt, einzelne Teile der Zeichen gesondert zu 
verwenden. Der Nutzer verpflichtet sich, die Zeichen  weder durch eigene noch durch 
andere Dritten gehörende Marken, Logos oder sonstige Zusätze jeglicher Art ohne 
vorherige schriftliche Zustimmung der EFDMA verändert zu verwenden. 

 
 

Der Nutzer ist nicht berechtigt, selbst und/oder durch Dritte Marken oder sonstige 
Kennzeichenrechte, die den Zeichen ähnlich sind, anzumelden oder sonstige Schutzrechte 
an solchen Zeichen zu erwerben. 

 

 
Der Nutzer anerkennt, dass die Zeichen im ausschließlichen Eigentum der EFDMA stehen, 
und dass die Zeichen der EFDMA vom Nutzer zur Nutzung, nicht aber zur Vergabe von 
Sublizenzen überlassen wurden. 

 
 

Der Nutzer verpflichtet sich, die Zeichen unter Berücksichtigung der Reputation der EFDMA 
zu verwenden und jede Nutzung zu unterlassen, die zu anstößigen Zwecken erfolgt oder 
dem Ruf oder Ansehen der EFDMA oder den Zeichen schwerwiegenden und nachhaltigen 
Schaden zufügt. 
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III. Allgemeines 

 
1. Gewährleistung / Haftungsbeschränkung 

 
 

Da die gegenständliche Einräumung der Nutzungsbewilligung nach Punkt I. und Erlaubnis 
zur Nutzung nach Punkt II. unentgeltlich erfolgt, schließt EFDMA soweit gesetzlich zulässig 
jegliche Gewährleistung aus. Insbesondere übernimmt EFDMA keine Garantie dafür, dass 
von den Nutzern in Anspruch genommene Texte oder Zeichen  frei von Rechten 
Dritter, insbesondere von Urheber- oder Markenrechten, oder von sonstigen 
Immaterialgüterrechten und Verwertungsrechten, sind. 

 

 
Jede Haftung der EFDMA für direkte oder indirekte Schäden, für entgangenen Gewinn, 
verloren gegangene Daten, für Folgeschäden und für Schäden aus Ansprüchen Dritter wird 
ausgeschlossen, es sei denn bei Vorliegen von vorsätzlicher oder grob fahrlässiger 
Schadenszufügung. Die Beweislast dafür, dass EFDMA grob fahrlässig oder vorsätzlich 
gehandelt hat, trifft den Nutzer. 

 
 

Die Haftung ist jedoch in jedem Fall mit einem Betrag von EUR 100,00 je 
Schadensereignis, insgesamt jedoch aus oder im Zusammenhang mit den 
Nutzungsbedingungen mit höchstens EUR 300,00 beschränkt. Schadenersatzansprüche 
verjähren spätestens mit Ablauf eines Jahres ab Kenntnis des Schadens und des 
Schädigers. 

 

 
2. Schlussbestimmungen 

 
Sollte eine Bestimmung dieser Nutzungsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam oder 
undurchführbar sein oder werden, berührt dies nicht die Wirksamkeit oder Durchführbarkeit 
der übrigen Bestimmungen. Die unwirksame oder undurchführbare Bestimmung wird durch 
eine wirksame oder durchführbare Bestimmung ersetzt, die in ihrem wirtschaftlichen Gehalt 
der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung möglichst nahe kommt; dasselbe gilt 
entsprechend für Lücken in diesen Nutzungsbedingungen. 

 

 
Diese Nutzungsbedingungen unterliegen österreichischem Recht unter Ausschluss der 
Verweisungsnormen. Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand für alle Ansprüche 
aus und im Zusammenhang mit diesen Nutzungsbedingungen ist der Sitz von EFDMA. 

 

 
EFDMA behält sich das Recht vor, die Nutzungsbedingungen jederzeit durch 
Veröffentlichung der Änderungen bzw der geänderten Nutzungsbedingungen auf der 
Website www.fdm-europe.com zu ändern. 

 
3. Annahmeerklärung 

 

 
Durch  die  Ausübung  eines  durch  diese  Nutzungsbedingungen  gewährten  Rechts 
erklären Sie sich mit den Nutzungsbedingungen rechtsverbindlich einverstanden. 
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