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Allgemeine Nutzungsbedingungen - buildIMAGE               
Stand: August 2011 
 

buildIMAGE ist eine Online-Bilddatenbank mit visuell und technisch hochwertigen Fotos, technischen Zeichnun-
gen und Grafiken sowie Pressetexten aus den Bereichen Bau und Architektur. Die buildIMAGE-Bilddatenbank 
kann gemäß den nachfolgenden Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Pressezwecke kostenlos genutzt wer-
den: 
 

• 1. Anbieter und Geltungsbereich 
• 2. Nutzung der Bilddatenbank, Download und Nutzung von Bildmaterial und Pressetexten 
• 3. Registrierung und Nutzerkonto  
• 4. Haftung des Nutzers  
• 5. Haftung von buildIMAGE 
• 6. Laufzeit und Beendigung der Nutzungsvereinbarung 
• 7. Änderung der Allgemeinen Nutzungsbedingungen 
• 8. Datenschutz 
• 9. Schlussbestimmungen 

 
 
1. Anbieter, Geltungsbereich der Allgemeinen Nutzungsbedingungen 
 

1.1. Anbieter der Online-Bilddatenbank unter www.buildIMAGE.de und Vertragspartner des Nutzers ist die 1A-
BauPR GbR, vertreten durch die Gesellschafter Gerard Halama und Sven-Erik Tornow, Wilhelm-Wolters-Str. 198, 
28309 Bremen (im Folgenden als "buildIMAGE" bezeichnet). 
 

1.2. Diese Allgemeinen Nutzungsbedingungen gelten für das Vertragsverhältnis über die kostenlose Nutzung der 
buildIMAGE Online-Bilddatenbank zwischen buildIMAGE und dem Nutzer. Diesen Allgemeinen Nutzungsbedin-
gungen entgegenstehende, abweichende oder ergänzende Bedingungen des Nutzers werden von buildIMAGE 
nicht anerkannt, es sei denn, buildIMAGE hat sie im Einzelfall ausdrücklich und schriftlich anstelle dieser Allge-
meinen Nutzungsbedingungen anerkannt. 
 

1.3. Für den Download und die Nutzung von Bildmaterial (Fotografien, Zeichnungen und Grafiken) und dazu 
bereitgestellten Pressetexten der buildIMAGE Bilddatenbank gelten zusätzlich die buildIMAGE-
Lizenzbedingungen (http://buildimage.de/lizenzbedingungen). 
 
2.Nutzung der Bilddatenbank, Download und Nutzung von Bildmaterial und Pressetexten 
 

2.1. Die Suche und Anzeige von Thumbnails des  in der  bulidIMAGE Bilddatenbank eingestellten Bildmaterials 
(Fotografien, Zeichnungen und Grafiken) ist ohne Registrierung und Einrichtung eines Nutzerkontos möglich. 
 

2.2. Die Nutzung der bulidIMAGE Bilddatenbank mit sämtlichen Funktionalitäten und insbesondere der Download 
und die Nutzung des Bildmaterials (Fotos, Zeichnungen und Grafiken) und der dazu bereitgestellten Pressetexte 
der bulidIMAGE Bilddatenbank sind nur für Pressezwecke gestattet und setzen eine Registrierung des Nutzers 
unter Zustimmung zu diesen Allgemeinen Nutzungsbedingungen sowie die Einrichtung und Freischaltung eines 
Nutzerkontos durch buildIMAGE voraus. Vor jedem Download aus der bulidIMAGE Datenbank ist zudem die 
Zustimmung zu den buildIMAGE-Lizenzbedingungen (http://buildimage.de/lizenzbedingungen) erforderlich.  
 
3. Registrierung, Nutzerkonto und Vertragsschluss 
 

3.1. Die Registrierung des Nutzers erfolgt unter http://buildimage.de/registrieren und ist nur voll geschäftsfähigen 
natürlichen Personen sowie juristischen Personen und rechtsfähigen Personenvereinigungen gestattet, die beab-
sichtigen, Bildmaterial (Fotos, Zeichnungen und Grafiken) und entsprechende Pressetexte der bulidIMAGE Onli-
ne-Bilddatenbank zu Pressezwecken zu verwenden. 
 

3.2. Der Nutzer ist verpflichtet, die bei der Registrierung erhobenen Daten wahrheitsgemäß und vollständig an-
zugeben. Er verpflichtet sich weiter, bei der Registrierung nicht gegen geltende Gesetze zu verstoßen und insbe-
sondere nicht Rechte Dritter zu verletzen. Der Nutzer darf insbesondere nicht personenbezogene Informationen 
oder Daten Dritter ohne ihre Einwilligung verwenden. Bei einer Änderung der erhobenen Daten nach erfolgter 
Registrierung hat der Nutzer seine Angaben in seinem Nutzerkonto unverzüglich zu aktualisieren.  
 

3.3. Bei der Registrierung legt der Nutzer einen Benutzernamen und ein Passwort fest (im Folgenden "Zugangs-
daten" genannt). Unzulässig sind Benutzernamen, deren Verwendung Rechte Dritter, insbesondere Namens- 
oder Kennzeichenrechte verletzt, oder die sonst rechtswidrig sind oder gegen die guten Sitten verstoßen.  
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3.4 Der Nutzer hat die Zugangsdaten geheim zu halten und vor dem Zugriff durch unbefugte Dritte geschützt 
aufzubewahren. Sind dem Nutzer die Zugangsdaten abhanden gekommen oder stellt er fest oder hegt er den 
Verdacht, dass seine Zugangsdaten von einem Dritten genutzt werden, hat er dies buildIMAGE umgehend per 
Email an (info@buildimage.de) 
mitzuteilen. 
 

3.5. Durch Anklicken des Buttons „jetzt registrieren“ gibt der Nutzer unter Zustimmung zu diesen Allgemeinen 
Nutzungsbedingungen ein Angebot auf Abschluss eines Vertrags über die Nutzung der buildIMAGE Onlinebildda-
tenbank ab. 
  

3.6. Wenn der Nutzer die Registrierung unter http://buildimage.de/registrieren durchgeführt hat, sendet buildIMA-
GE dem Nutzer eine Email, in der zum Schutz vor missbräuchlicher Registrierung durch Dritte ein Kontroll-Link 
enthalten ist. Dieser Email sind zudem diese Allgemeinen Nutzungsbedingungen in Textform beigefügt. Durch 
das Betätigen des Kontroll-Links wird die Registrierung seitens des Nutzers verifiziert und vollständig abge-
schlossen. 
 

3.7. Ein Vertrag über die Nutzung der buildIMAGE Onlinebilddatenbank kommt erst zustande, wenn buildIMAGE 
das Nutzerkonto des Nutzers aktiviert und dem Nutzer eine Aktivierungs-Email übersendet.  
 
3.8. buildIMAGE behält sich vor, die Einrichtung und Aktivierung eines Nutzerkontos ohne Angabe von Gründen 
abzulehnen.  
 
3.9. Der Vertragstext wird von buildIMAGE gespeichert und kann von dem Nutzer per Email angefordert werden. 
 
 
4. Haftung des Nutzers, Freistellung 
 

Bei einem schuldhaften Verstoß gegen Nr.3.2, Nr.3.3 oder 3.4 dieser Allgemeinen Nutzungsbedingungen haftet 
der Nutzer gegenüber buildIMAGE auf Ersatz aller hierdurch entstehenden direkten oder indirekten Schäden, 
auch des Vermögensschadens. Der Nutzer stellt buildIMAGE im Innenverhältnis von etwaigen aus diesen Ver-
stößen resultierenden Ansprüchen Dritter frei.  

 
5. Haftung von buildIMAGE 
 

Im Zusammenhang mit der Nutzung der buildIMAGE Online-Bilddatenbank haftet buildIMAGE - gleich aus wel-
chem Rechtsgrund - wie folgt: 
 

5.1. buildIMAGE haftet nur für Schäden durch vorsätzliches oder grob fahrlässiges Handeln sowie für Schäden, 
die sich aus der leicht fahrlässigen Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ergeben. Im letzteren Fall ist die 
Haftung beschränkt auf den bei Vertragsschluss typischerweise vorhersehbaren Schaden. Bei Personenschäden 
und im Anwendungsbereich des Produkthaftungsgesetzes ist die Haftung nicht beschränkt. Die vorstehenden 
Haftungsbeschränkungen gelten auch bei Pflichtverletzungen der gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen 
von buildIMAGE. 
 

5.2. Der Nutzer ist verpflichtet, die zur Sicherung seines Systems gebotenen Vorkehrungen zu treffen. So hat der 
Nutzer  insbesondere die gängigen Sicherheitseinstellungen des Browsers zu nutzen, eine regelmäßige Datensi-
cherung durchzuführen und eine aktuelle Schutzsoftware zur Abwehr von Computerviren einzusetzen. Im Falle 
eines Datenverlustes haftet buildIMAGE nur für den Aufwand, der bei der Erfüllung dieser Obliegenheit üblicher-
weise für die Wiederherstellung entsteht.  
 

6. Laufzeit und Beendigung der Nutzungsvereinbarung 
 

6.1 Die Nutzungsvereinbarung über die kostenlose Nutzung der buildIMAGE Bilddatenbank wird auf unbestimmte 
Zeit geschlossen. Sie kann von buildIMAGE jederzeit mit einer Frist von 14 Tagen, von dem Nutzer jederzeit mit 
sofortiger Wirkung gekündigt werden.  
 

6.2. Das Recht zur fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt. Insbesondere ist buildIMAGE bei 
Verstößen gegen diese Allgemeinen Nutzungsbedingungen und / oder gegen vereinbarte Zusatzbedingungen 
berechtigt, die Nutzung der Online-Bilddatenbank mit sofortiger Wirkung zu beenden und den Zugang zur Online-
Bilddatenbank zu sperren. Dies gilt insbesondere bei Verstößen gegen die Verpflichtungen in Nr.3.2, Nr.3.3 und 
Nr.3.4 dieser Allgemeinen Nutzungsbedingungen sowie bei Verstößen gegen zusätzlich vereinbarte Lizenzbedin-
gungen. 

6.3. Die Kündigung bedarf in jedem Fall der Textform. 
 

6.4 buildIMAGE wird das Nutzerkonto des registrierten Nutzers nach Wirksamwerden der Kündigung löschen. 
 
7. Änderungen der Allgemeinen Nutzungsbedingungen 
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buildIMAGE ist berechtigt, diese Allgemeinen Nutzungsbedingungen jederzeit zu ändern und / oder zu ergänzen. 
Die Änderungen und / oder Ergänzungen der Allgemeinen Nutzungsbedingungen werden dem Nutzer per E-Mail 
mitgeteilt. Sie gelten als vereinbart, wenn der Nutzer ihrer Geltung nicht innerhalb von 14 Tagen nach Zugang der 
E-Mail widerspricht. Der Widerspruch bedarf der Textform. buildIMAGE wird den Nutzer in der E-Mail auf die 
Widerspruchsmöglichkeit, die Frist und die Folgen seiner Untätigkeit gesondert hinweisen. Widerspricht der Nut-
zer, hat sowohl buildIMAGE als auch der Nutzer das Recht, die Nutzungsvereinbarung durch ordentliche Kündi-
gung zu beenden. 
 
 
8. Datenschutz 
 

8.1 buildIMAGE nimmt den Schutz von personenbezogenen Daten ernst und beachtet die Bestimmungen der 
geltenden Datenschutzgesetze. Insbesondere werden personenbezogene Daten nur erhoben und verarbeitet, 
soweit dies für die Errichtung des Nutzerkontos und die Überlassung des Bildmaterials und der Pressetexte not-
wendig ist. Einzelheiten sind der Datenschutzerklärung von buildIMAGE, abrufbar unter 
(http://buildimage.de/datenschutzerklaerung) , zu entnehmen. 
 
8.2 Der Nutzer hat das Recht, jederzeit unentgeltlich Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten Daten zu 
verlangen. Ebenso ist buildIMAGE verpflichtet, auf Verlangen des Nutzers die über ihn gespeicherten Daten zu 
berichtigen, zu sperren oder zu löschen, sofern andere gesetzliche Regelungen (z.B. gesetzliche Aufbewah-
rungspflichten) dem nicht entgegenstehen.  
 
9. Schlussbestimmungen 
 

Für alle auf der Grundlage dieser Allgemeinen Nutzungsbedingungen abgeschlossenen Verträge und für aus 
ihnen folgende Rechtsverhältnisse und Ansprüche gleich welcher Art findet ausschließlich das Recht der Bundes-
republik Deutschland unter Ausschluss des deutschen Internationalen Privatrechts Anwendung. 
 

_________________________________________________________________________________ 
 
1A-BauPR GbR 
vertreten durch die Gesellschafter Gerard Halama und Sven-Erik Tornow 
Wilhelm-Wolters-Straße 198 
28309 Bremen 
 
Telefon: +49 421 41 40 80 
Telefax: +49 421 41 70 809 
Website: http://www.buildimage.de  
E-mail: info@buildimage.de   
 
USt.-IDNr. gemäß § 27a Umsatzsteuergesetz: DE273969326 
 


