Nutzungsbedingungen für Medieninhalte des
Bundesverband Wärmepumpe (BWP) e.V.
Die Rechte für die auf dieser Seite veröffentlichten Bilder, Texte, Audiodateien und
Videodateien liegen, wenn nicht anders vermerkt, beim BWP.
Die Nutzungsrechte für BWP-Mitglieder sind im Mitgliederbereich einsehbar.
Die bereitgestellten Dateien sind nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Trotzdem kann
der BWP keine Verantwortung für aus der Nutzung der Dateien entstehende Schäden
übernehmen.
Grafiken:
Für BWP-eigene Grafiken ist die Verwendung der hochaufgelösten Grafik zu nichtkommerziellen Zwecken kostenlos. Die Grafiken dürfen nicht verändert werden. Die hohe
Auflösung ist beim BWP zu erfragen.
Angemessene Urheber- und Rechteangaben sind für die Nutzung verpflichtend. Das heißt, es
muss eindeutig kenntlich gemacht werden, dass es sich um eine Grafik des BWP handelt.
Grafiken, die in Kooperation mit anderen Künstlern erstellt wurden, dürfen nur nach
Einverständnis aller Ersteller genutzt werden. Zudem ist die Nennung der anderen Ersteller
verpflichtend. Ob Kosten für die Nutzung anfallen, liegt im Ermessen der Rechteinhaber.
Fotos:
BWP-eigene Fotos von Veranstaltungen dürfen zu nicht-kommerziellen Zwecken genutzt
werden. Sie dürfen nicht verändert werden. Wenn Personen auf den Fotos abgebildet sind, ist
zu klären, ob die Personen ihr Einverständnis erklärt haben.
Fotos aus der Referenzdatenbank von einzelnen Heizungen oder Gebäuden dürfen nicht
verändert werden. Wenn Personen auf den Fotos abgebildet sind, ist zu klären, ob die
Personen ihr Einverständnis zur weiteren Vorbereitung erklärt haben.
In jedem Fall müssen angemessene Urheber- und Rechteangaben gemacht. Das heißt, es ist
eindeutig kenntlich zu machen, dass es sich um ein Foto des BWP oder eines anderen
Bildautors handelt.
Videos/Audio:
Das nicht-kommerzielle Vorführen von BWP-Videos/Audios ist zu jederzeit kostenlos.
Das Herunterladen und die Weiterverwendung der Videos/Audios ist mit Nennung des BWP
für BWP-Mitglieder sowie für journalistische Zwecke kostenlos. Die Videos/Audios werden
auf Anfrage zur Verfügung gestellt. Die Videos dürfen nicht verändert werden.
Die Kosten für die Nutzung von Videos/Audios, ausgenommen den obengenannten Gruppen,
werden nach Absprache getroffen. Vereinen, Nichtregierungsorganisationen und
Bildungseinrichtungen sowie gemeinnützige Organisationen bieten wir ermäßigte
Nutzungsentgelte an.
Der BWP behält sich vor, die vertragsgemäße Verwendung der zur Verfügung gestellten
Materialien zu überprüfen und im Falle von Verstößen gegen die Nutzungsbedingungen
eine Rechnung mindestens in Höhe der regulären Nutzungsentgelte zu stellen.
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