Editor according § 6 MDStV:
The publisher

Special utilization references

This website contains information of the company eedpo.com (hereinafter indicated as website operator)
and their products as well as additional information. The website operator reserves the right to change,
correct or complete these information at any time and at his discretion. The terms of these references
neither constitute a contractual obligation nor another formal right in front of or on behalf of any party.

Notice of liability

The website operator makes every effort to actualize the website constantly but does not guarantee the
accuracy, correctness and completeness of the content. With the exception of damage caused by him
through action taken intentionally and with gross negligence, he is not liable for any direct, indirect,
atypical, accidentally and any other consequential damage or other claims for damages of any kind which
might occur by visiting this website. This applies also for any loss of profit or programs or electronic data
or disturbances of the business process.
Despite accurate controls of the content, the web operator cannot be liable or even responsible for the
content of external links. For the content of these links only the link operator can be made liable.

Picture source proof

All pictures photocase.de
Briefkästen: zettberlin
Disketten: zettberlin
Matrix: zettberlin
Headcrash: Violess
Datenschutz und Verschlüsselung: Jonathan Schöps
Link: www.bsi.de
Link: ©MWIDE NRW
Link: Die Bundesbeauftrage für den Datenschutz und die Informationsfreiheit
Link: Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit NRW

Link: Berliner Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit
Link: Die Landesbeauftragte für den Datenschutz und für das Recht auf Akteneinsicht
Berlin-Brandenburg
Link: Die Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen
Link: Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit RheinlandPfalz
Link: Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit BadenWürtemberg

Terms of use
Copy rights
The content and the art work created by the web operator on these sites are subject to the law of
copyrights. The duplication, processing, diffusion or any other kind of utilization outside the borders of
the copyright need the written approval of the respective author or creator. Downloads and copies of these
pages are allowed for the private, but not commercial use, only. In the case the pages have not been created
by the web operator but from third parties and indicated as such, the copyrights of these third parties have
to be respected. Should it nevertheless happen that copyrights of third parties are violated we ask to be
informed immediately in order to be able to cancel or adapt accordingly the respective sites.

Allgemeines
Die auf eedpo.com dargestellten Informationen richten sich nicht an Verbraucher oder Privatpersonen.
Vereinbarung über Nutzungsrechte
1. Gegenstand
Diese Nutzungsrechte-Vereinbarung gilt für alle zwischen eedpo (siehe Angaben unter Impressum,
Angaben gemäß § 5 TMG und § 2 DL-InfoV), im folgenden Seitenbetreiber genannt, und sämtliche von
dem Nutzer übermittelten Daten sowie getätigten Fotografien, die der Nutzer dem Seitenbetreiber zur
Verfügung stellt bzw. stellen wird, auch wenn sie jeweils nicht noch einmal ausdrücklich vereinbart
werden. Der Verwendung und Geltung von allgemeinen Geschäftsbedingungen des Nutzers wird hiermit
bereits widersprochen.
Der Nutzer versichert, dass er über alle Rechte an den eingereichten Daten sowie Fotografien verfügt, die
uneingeschränkten Verwertungsrechte aller Bildteile hat, dass die Fotografien frei von Rechten Dritter
sind sowie bei der Darstellung von Personen keine Persönlichkeitsrechte verletzt werden. Falls auf den
Fotografien eine oder mehrere Personen erkennbar abgebildet sind, erklärt der Nutzer, dass er für die
abgebildeten Personen und Objekte die Verwendungsrechte abgeklärt hat und dass die Bilder frei von
diesen Rechten sind. Erkennbare Rechte Dritter - wie Markenrechte oder die Abbildung von berühmten
Personen – klärt der Seitenbetreiber im Hinblick auf seine konkrete Bildverwendung ab. Am Computer
bearbeitete Fotografien dürfen keine Bildteile aus Zeitschriften, Büchern, gekauften CDs usw. enthalten.
Sollten dennoch Dritte Ansprüche wegen Verletzung ihrer Rechte geltend machen, so stellt der Nutzer den
Seitenbetreiber und dessen Partner von allen Ansprüchen bereits jetzt frei.

2. Nutzung der Daten sowie Fotografien
Der Nutzer überträgt dem Seitenbetreiber unentgeltlich sämtliche Nutzungsrechte der in § 1 genannten
Daten sowie Fotografien zum Zwecke der Veröffentlichung und Nichtkommerziellen Nutzung der Daten
sowie der angefertigten Aufnahmen.
Diese Übertragung der Nutzungsrechte geschieht zeitlich, örtlich und sachlich uneingeschränkt. Der
Seitenbetreiber ist somit dem Urheber gleichgestellt.
Vor allgemeiner Veröffentlichung der Daten des Nutzers oder einer Fotografie wird der Seitenbetreiber
den Nutzer darüber informieren, sofern die aktuelle Adresse und Telefonnummer dem Seitenbetreiber
bekannt sind. Andernfalls besteht keinerlei Anspruch auf Information.
Ein Anspruch oder Recht auf Speicherung, Veröffentlichung oder Archivierung der in § 1 genannten
Daten sowie Fotografien besteht nicht. Der Seitenbetreiber behält sich nach freiem Ermessen eine
Bearbeitung vor.
3. Namensnennung
Bei Veröffentlichungen von Fotografien darf der Seitenbetreiber keinen Namen des Nutzers nennen, es sei
denn, er gestattet eine ausdrückliche Namensnennung.
4. Nutzungsrechte des Nutzers
Der Nutzer ist weiterhin berechtigt, die in § 1 genannten Daten sowie Fotografien ohne zeitliche, örtliche
und inhaltliche Einschränkung in unveränderter Form für private Zwecke zu verwenden. Eine
kommerzielle Nutzung findet nicht statt.
5. Kosten
Der Nutzer und der Seitenbetreiber erklären ausdrücklich, dass durch die unentgeltliche Übertragung
sämtlicher Nutzungsrechte aus § 2 keinerlei gegenseitige finanzielle Ansprüche bestehen.
6. Sonstiges
Der Nutzer bestätigt, zum Zeitpunkt der Aufnahmen bzw. Datenübermittlung volljährig zu sein. Ist dies
nicht der Fall, erklärt der/die gesetzlich/en Erziehungsberechtigte/n sein/ihr Einverständnis mit allen
Punkten dieser Nutzungsrechte-Vereinbarung. Weiterhin sind mündliche Nebenabreden nicht getroffen
worden, und Änderungen oder Ergänzungen dieser Vereinbarung bedürfen der Schriftform. Es gilt
deutsches Recht.
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