
Nutzungsbedingungen Stand August 2020 
 

Nutzungsbedingungen für „schlaubatz“ Materialen 

 

Die Lizenzgeberin, Antje Joost-Hirsekorn, (im Folgenden „Lizenzgeberin“) hat die Natur- und 

Entdeckermarke „schlaubatz“ entwickelt. Im Rahmen von beispielsweise Schulungen, 

Seminaren und Workshops zum Thema „Natur entdecken“ stellt die Lizenzgeberin den 

Teilnehmern (im Folgenden „Nutzern“) verschiedene von ihr entwickelte Materialien, wie 

Bilder, Texte, Grafiken, Illustrationen, Videos und sonstige Unterlagen und Dokumente (im 

Folgenden „Materialien“) zur Nutzung zur Verfügung. Dies kann sowohl online, zum Beispiel 

per Download, als auch offline in körperlicher Form erfolgen. 

Diese Nutzungsbedingungen legen den Nutzungsumfang der Materialien durch den Nutzer 

fest. Der Nutzer erklärt sich mit der Geltung der Nutzungsbedingungen einverstanden. 

 

1. Die Lizenzgeberin gewährt dem Nutzer das nicht-exklusive, nicht unterlizenzierbare 

und nicht übertragbare Recht, die Materialien im Zusammenhang mit dem Thema 

„Natur entdecken“ im Bereich der Kinder- und Jugenderziehung, -betreuung und -

pflege sowie im privaten Umfeld zu verwenden. Dieses Nutzungsrecht ist zeitlich 

unbeschränkt.  

 

2. Der Nutzer ist ohne vorherige ausdrückliche Zustimmung der Lizenzgeberin nicht 

berechtigt, die Materialien zu bearbeiten, zu modifizieren, in sonstiger Weise 

umzugestalten, sie mit anderen Marken, Logos oder sonstigen Elementen zu 

verbinden oder abgeleitete Werke von den Materialen anzufertigen. Das beinhaltet 

auch eine plastische Darstellung der Figur „schlaubatz“ in 3D. Sofern die Lizenzgeberin 

einer Bearbeitung im Sinne dieser Ziffer 2 zugestimmt hat, sind die Ergebnisse vor 

Verwendung mit der Lizenzgeberin zu besprechen und von ihr zur Nutzung 

freizugeben, es sei denn, die Lizenzgeberin hat auf dieses Recht zuvor ausdrücklich 

verzichtet. In keinem Fall ist eine kommerzielle Nutzung erlaubt, sofern nicht 

ausdrücklich schriftlich etwas anderes vereinbart wurde. 

 

3. Der Nutzer ist grundsätzlich nicht berechtigt, Vervielfältigungsstücke der Materialien 

anzufertigen, zu verbreiten oder öffentlich wiederzugeben. Dies gilt nicht für 

Materialien, die für die unmittelbare Verwendung und Bearbeitung vorgesehen sind, 

wie zum Beispiel Ausmalbilder und Vorlagen. Diese dürfen kopiert und gemäß Ziffer 1 

verwendet und bestimmungsgemäß bearbeitet werden. Ebenso dürfen in diesem 

Rahmen einzelne Vervielfältigungsstücke angefertigt und herausgegeben oder im 

Rahmen von Home Schooling öffentlich wiedergegeben (insbesondere per Online 

Unterricht) werden, sofern dies den Zweck „Natur entdecken“ fördert. Jede sonstige 

Vervielfältigung oder Weitergabe an Dritte bedarf der vorherigen ausdrücklichen 

Zustimmung der Lizenzgeberin und der Zustimmung des Dritten zu diesen 

Nutzungsbedingungen. 

 

4. Der Nutzer erkennt an, dass mit Ausnahme der vorstehenden Rechteeinräumungen 

alle Urheberrechte und sonstige geistige Schutzrechte an den Materialien der 

Lizenzgeberin zustehen. Dies gilt insbesondere für eingetragene Marken und Logos 

der Lizenzgeberin in Bezug auf „schlaubatz“. 

 

5. Bei einem Verstoß gegen diese Nutzungsbedingungen ist die Lizenzgeberin berechtigt, 

die Nutzung der Materialien zu untersagen. 
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6. Sämtliche Rechteeinräumungen gemäß diesen Nutzungsbedingungen sind mit der zu 

zahlenden Vergütung, sofern anwendbar, vollständig abgegolten. 

 

7. Änderungen oder Ergänzungen zu diesen Nutzungsbedingungen bedürfen der 

Schriftform (E-Mail ist ausreichend). 

 

8. Sollte eine Bestimmung dieser Nutzungsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam 

sein oder werden oder im Falle einer Regelungslücke, berührt dies nicht die 

Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen. 

 

9. Diese Nutzungsbedingungen unterliegen ausschließlich deutschem Recht unter 

Ausschluss des UN-Kaufrechts. Ausschließlicher Gerichtsstand für Streitigkeiten aus 

oder in diesem Zusammenhang ist Rostock.  


