Die im LG Mobile Partner Portal von LGE zur Verfügung gestellten Fotos, Bilder, Logos,
Zeichnungen, Namen, Schriftzüge und Texte, Bedienungsanleitungen sowie Datenblätter
(„Informationen“) können vom Nutzer uneingeschränkt im Rahmen von
Endkundenwerbeaktionen gedruckt, digital aufbereitet und verbreitet werden.
LGE gewährt dem Nutzer eine einfache, kostenlose, beschränkte, nicht exklusive, nicht
unterlizenzierbare und nicht übertragbare Lizenz zum Zugriff zur Nutzung der im LG Mobile
Partner Portal bereitgestellten Informationen. LGE ist jederzeit berechtigt, die Lizenz auf
einzelne Produktgruppen zu beschränken. Außerdem behält sich LG das ausdrückliche Recht
vor, diese Lizenz, unabhängig von der Zugehörigkeit zum LG Mobile Partner Portal, ohne
Angabe von Gründen widerrufen zu können.
Alle im LG Mobile Partner Portal bereitgestellten Informationen bleiben stets Eigentum von
LGE und dürfen ausschließlich zur positiven Promotion und Berichterstattung genutzt werden.
Sie dürfen nicht verwendet werden in rechtswidrigen oder sittenwidrigen Publikationen oder in
solchen, die Gewalt verherrlichen oder explizit behandeln.
Fotos, Bilder, Logos, Zeichnungen und Schriftzüge dürfen nur als Ganzes veröffentlicht
werden. Die Bildaussage darf nicht verfälscht oder verändert werden, wie z.B. durch farbliche
Verfremdung oder geometrische Prozesse, wie z.B. Torsion, Strecken, Stauchen und
Verformen.
Die Lizenz ist zeitlich unbegrenzt, kann jedoch jederzeit von LG widerrufen werden. Die
Lizenz erlischt automatisch mit Beendigung der Zugehörigkeit zum LG Mobile Partner Portal,
bzw. Einstellung des LG Mobile Partner Portal von LGE. Für den Fall eines Widerrufes oder
der Beendigung ist der Nutzer berechtigt, bereits veröffentlichtes Printmaterial innerhalb von
acht (8) Wochen nach Zugang des Widerrufes oder Mitteilung über die Beendigung
aufzubrauchen. Online sind diese Informationen innerhalb von fünf (5) Werktagen zu
entfernen. Danach sind die beim Nutzer vorliegenden Informationen unverzüglich zu löschen.
LGE behält sich ausdrücklich das Recht vor, Informationen ohne Ankündigung zu verändern.
Die Haftung von LGE für die bereitgestellten Informationen ist, soweit gesetzlich zulässig,
ausgeschlossen und ansonsten auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt.
Der Nutzer verpflichtet sich, LGE von jeglichen Ansprüchen Dritter freizustellen, die aus der
widerrechtlichen Nutzung der Informationen entstehen.
Bei Zuwiderhandlung gegen die Bestimmungen aus dieser Lizenz durch den Nutzer behält sich
LGE das ausdrückliche Recht vor, für jeden Fall der Zuwiderhandlung und zur Vermeidung der
Wiederholungsgefahr eine Vertragsstrafe in angemessener Höhe, mindestens jedoch in Höhe
von 5.1000 EURO geltend zu machen.
Die Rechtsbeziehungen der Parteien unterliegen dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.
Darüber hinaus erkennt der Nutzer die Allgemeinen Geschäftsbedingungen
(www.lg.de/LG_AGB) von LG an.
Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten ist Düsseldorf.

