LFI Galerie Nutzungsregeln
Im Rahmen der LFI Galerie bieten wir, die LFI Photographie GmbH, Ihnen die Möglichkeit, eigene Fotos
ins Internet einzustellen, Profile zu erstellen, andere Fotos zu bewerten und zu kommentieren und – soweit
angeboten – auch Prints zu verkaufen. Durch die Nutzung dieses Services stimmen Sie den Bedingungen zu.
Den Administratoren der LFI Galerie ist es jedoch unmöglich, Ihre Beiträge vor Veröffentlichung zu prüfen.
Zur Wahrung der Rechte der Nutzer, der Rechte Dritter und auch zu unserem eigenen Schutz müssen für die
Nutzung daher einige Regeln vereinbart werden:
1. Verantwortung der Nutzer: Wir bieten nur die Infrastruktur zur Veröffentlichung fremder Beiträge und
haften daher nicht für Inhalte, die die Nutzer der LFI Galerie veröffentlichen. Eine Überprüfung der von den
Nutzern veröffentlichten Inhalte findet nicht statt. Bitte beachten Sie daher, dass Sie als Nutzer selbst dafür
verantwortlich sind, dass die Inhalte Ihrer Beiträge rechtmäßig sind und insbesondere
- nicht Urheber- und Nutzungsrechte Dritter verletzen. Sie dürfen nur Beiträge übertragen an denen ausschließlich Sie das Urheberrecht oder das alleinige und umfassende Nutzungsrecht haben.
- nicht die Persönlichkeitsrechte Dritter verletzen. Auf den Fotos abgebildete Personen müssen sich mit der
Veröffentlichung ausdrücklich einverstanden erklärt haben, sofern die Voraussetzungen eines gesetzlichen
Ausnahmetatbestands nicht vorliegen.
- keine Werbung enthalten.
- nicht pornographischen, jugendgefährdenden, rassistischen, beleidigenden, verleumderischen oder sonst
illegalen Inhalts sind.
2. Nutzerkonto: Ihr Nutzerkonto dürfen nur Sie persönlich nutzen. Stellen Sie daher sicher, dass das Passwort nicht Dritten bekannt wird und dass Dritte nicht über ihr Nutzerkonto Beiträge einstellen können. Für
den Fall der Einleitung eines Beanstandungsverfahrens gem. Ziffer 5. wegen von Ihnen veröffentlichter Inhalte, behalten wir uns die Löschung Ihres Nutzerkontos vor.
3. Urheber-/ Nutzungsrechte: Mit der Übertragung der Beiträge auf unsere Server erklären Sie, über die
Nutzungsrechte an den Inhalten verfügen zu können. Gleichzeitig räumen Sie der LFI Photographie GmbH
ein Recht zur Nutzung Ihrer digitalen Fotografien ein. Dieses Nutzungsrecht umfasst das zeitlich unbeschränkte Recht zur weltweiten Vervielfältigung, Verbreitung und öffentlichen Zugänglichmachung im Rahmen des Internetangebots der LFI Galerie und auf social media Plattformen wie z.B. facebook und instagram.
Die Einräumung dieses Nutzungsrechts erfolgt unentgeltlich. Sie können das Nutzungsrecht jederzeit widerrufen. Wir werden dann umgehend technische Vorkehrungen treffen, um die Nutzung zu beenden. Auch
wenn das einzelne Werk dann in der Regel nicht mehr direkt abzurufen ist, bitten wir jedoch um Verständnis
dafür, dass die Werke bis zu 6 Monate später noch in unterschiedlichem Kontext sichtbar sein können.
4. Verletzung von Rechten Dritter: Sollten Dritte die Verletzung ihrer Rechte durch von Ihnen veröffentlichte Inhalte geltend machen, leiten wir ein Beanstandungsverfahren gem. Ziffer 5. ein. Darüber hinaus erklären
Sie, uns bei der Begegnung dieser Ansprüche bestmöglich zu unterstützen und uns insbesondere von allen
Ansprüchen Dritter, die diese wegen Verletzung von Rechten aufgrund Ihrer Beiträge geltend machen, freizustellen.
5. Beanstandungsverfahren:
Sobald ein Dritter die Verletzung eigener Rechte durch von Nutzern veröffentlichte Inhalte gegenüber LFI
geltend macht, führen wir ein Beanstandungsverfahren durch. Im Rahmen dieses Verfahrens prüfen wir
zunächst, ob die behauptete Rechtsverletzung klar erkennbar ist.
5.1. Klar erkennbare Rechtsverletzung:
Eine Rechtsverletzung ist klar erkennbar, wenn wir die Rechtsverletzung ohne eingehende rechtliche und
tatsächliche Überprüfung feststellen können, ohne dass berechtigte Zweifel bleiben. Eine klar erkennbare
Rechtsverletzung liegt daher insbesondere dann vor, wenn die Rechtsverletzung in der öffentlichen Zugäng-

lichmachung einer 1:1 Kopie eines urheberrechtlich geschützten Werkes oder einer Bearbeitung dessen vorliegt und die Urheberschaft oder eine anderweitige Berechtigung des Dritten nachgewiesen wird.
Im Falle einer klar erkennbaren Rechtsverletzung, löschen wir die verletzenden Inhalte von unseren Servern
und stellen sicher, dass sich eine identische Verletzung nicht wiederholt. Darüber hinaus werden wir geeignete Maßnahmen ergreifen, um gleichartigen Rechtsverletzungen vorzubeugen.
5.2. Nicht klar erkennbare Rechtsverletzung:
Bei nicht klar erkennbaren Rechtsverletzungen, werden wir die von Dritten beanstandeten Inhalte zunächst
sperren und den Nutzer über die Beanstandung informieren. Für den Fall, dass der Dritte in angemessener
Frist weitere Nachweise erbringt, die dazu führen, dass die Rechtsverletzung nun klar erkennbar ist oder der
Nutzer der Beanstandung in angemessener Frist nicht entgegentritt, werden wir gem. Ziffer 5.1. verfahren.
Andernfalls wird die Sperrung der beanstandeten Inhalte aufgehoben.
Wir behalten uns jedoch vor, auch im Falle einer nicht klar erkennbaren Rechtsverletzung sofort gem. Ziffer
5.1 zu verfahren.
6. Datensicherung: Beachten Sie, dass wir keine Sicherung der übermittelten Daten durchführen und daher
auch nicht für einen möglichen Datenverlust haften.
7. Urheber- und Kennzeichenrechte: Wir sind bestrebt, in sämtlichen Publikationen die Urheberrechte der
verwendeten Fotos, Grafiken, Tondokumenten und Texten zu beachten. Sollte Ihnen in unseren Angeboten
ein Bild oder Beitrag auffallen, der Urheberrechte, Kennzeichenrechte, Persönlichkeitsrechte oder sonstige
Rechte verletzt, setzen Sie sich bitte direkt mit uns in Verbindung. Wir klären diese Fragen schnell und unkompliziert. Dies gilt insbesondere für die LFI Galerie, bei der wir den Nutzern die Möglichkeit bieten, eigene Fotos ins Internet einzustellen. Es handelt sich hierbei um fremde Inhalte, soweit dies nicht ausdrücklich
anders gekennzeichnet wurde. Sollte Ihnen ein rechtswidriger Beitrag auffallen, haben Sie die Möglichkeit ein
Beanstandungsverfahren gem. Ziffer 5. durchzuführen.
Wenden Sie sich in einem solchen Fall bitte direkt an:
LFI Photographie GmbH
Sprinkenhof
Springeltwiete 4
20095 Hamburg
Tel. +49 40 2 26 21 12 80
Fax +49 40 2 26 21 12 70
Geschäftsführung: Frank P. Lohstöter und Anja Ulm
Amtsgericht Wetzlar HRB 6090
ISSN 2192-8347
E-Mail: info@lfi-online.de
Im Übrigen gelten die Allgemeinen Bedingungen.

