
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Matthijs Schoten 
Vorstand: Harald Pichler (Vors.), 
Joris Beerman
USt.-IdNr. DE 126 797 270 
www.westag.de 

Sitz der Gesellschaft: Rheda-Wiedenbrück 
Amtsgericht Gütersloh HRB 5565 
Telefon +49 5242 17-0 
Telefax +49 5242 17-75000 
info@westag.de 

Commerzbank AG Gütersloh 
Deutsche Bank AG Gütersloh 
Kreissparkasse Wiedenbrück 
Volksbank Gütersloh eG 

IBAN DE50 4788 0031 0504 3244 00 
IBAN DE35 4807 0040 0341 9330 00 
IBAN DE96 4785 3520 0000 0082 68 
IBAN DE47 4786 0125 0305 6560 00

SWIFT COBA DE FF 478 
SWIFT DEUT DE 3B 480 
SWIFT WELA DE D1 WDB 
SWIFT GENO DE M1 GTL

Nutzungsbedingungen der Westag AG für die Überlassung von Fotos und sonstigen 
Marketingmaterialien an Kunden (nachfolgend kurz „Nutzer“ genannt) 

Terms of use of Westag AG for the provision of photos and other marketing materials to customers 
(hereinafter referred to as “users”) 

1. Nutzungsgegenstand
Gegenstand dieser Nutzungsbedingungen sind die bei-
gefügten Dateien mit Fotos und gegebenenfalls sonstigen
Marketingmaterialien. Mit deren Nutzung erkennt der
Nutzer diese Nutzungsbedingungen als für ihn verbindlich
an.

2. Rechtseinräumungng
2.1 Die Westag AG räumt dem Nutzer ein nicht

ausschließliches und nicht übertragbares Recht ein, die 
beigefügten Fotos bzw. sonstigen Marketingmaterialien 
unentgeltlich zu nutzen, um die von der Westag AG 
bezogenen Produkte in Printmedien und in Onlinemedien 
zu bewerben. Eine darüberhinausgehende Nutzung ist 
dem Nutzer nicht gestattet. Dem Nutzer ist es weiterhin 
nicht gestattet, die ihm überlassenen Fotos und 
Marketingmaterialien abzuändern, zu bearbeiten oder 
umzugestalten. Hiervon ausgenommen ist das Anpassen 
des Bildmaterials durch Beschnitt, soweit die Bildaussage 
dadurch nicht verfälscht wird. 
Die Westag AG übernimmt keine Haftung dafür, dass die 
überlassenen Fotos und Marketingmaterialien für den von 
dem Nutzer beabsichtigten Zweck geeignet sind und von 
ihm verwendet werden können. 

2.2 Die Vergabe von Unterlizenzen an Dritte ist nicht gestattet, 
sofern nicht im Einzelfall mit der Westag AG etwas 
Anderes in Schrift- oder Textform vereinbart worden ist. 

2.3 Die vorgenannte Einräumung von Nutzungsrechten endet 
automatisch, ohne dass es einer Kündigung oder eines 
Widerrufs der Westag AG bedarf, mit Beendigung der 
Geschäftsbeziehung mit dem Nutzer. Darüber hinaus hat 
die Westag AG jederzeit das Recht, die dem Nutzer 
eingeräumten Rechte mit Wirkung für die Zukunft zu 
widerrufen. Ein solcher Widerruf bedarf der Textform. Von 
dieser Möglichkeit wird die Westag AG nur Gebrauch 
machen, wenn ihr selbst ein diese Nutzungsrechte 
betreffender Widerruf zugeht oder der Nutzer gegen diese 
Nutzungsbedingungen verstoßen hat. Das Recht zur 
Kündigung aus wichtigem Grund bleibt hiervon unberührt. 
Endet die Einräumung der Nutzungsrechte, hat der Nutzer 
jede weitere Verwendung der ihm überlassenen Fotos 
bzw. Marketingmaterialien zu unterlassen, diese an die 
Westag AG zurückzugeben oder zu vernichten und dieses 
der Westag AG per Textform zu bestätigen.  

2.4 Abweichend von den vorstehenden Regelungen räumt die 
Westag AG dem Nutzer aufgrund gesondert zu treffender 
Vereinbarung eine Aufbrauchsfrist für nach Maßgabe 
dieser Vereinbarung und während ihrer Dauer bereits 
produzierte Marketingmaterialien für einen noch 
festzulegenden Zeitraum nach Beendigung dieser 
Vereinbarung ein.  
Über die noch vorhandenen Marketingmaterialien 
informiert der Nutzer die Westag AG. 

1. Subject
The subject of these Terms of Use are the attached files
containing photographs and/or other marketing materials.
By using them, the user acknowledges these terms of use
as binding.

2. Granting of rights
2.1 Westag AG grants the user a non-exclusive and non-

transferable right to use the enclosed photos or other 
marketing materials free of charge for the promotion of 
products purchased from Westag AG in print and online 
media. The user shall not be allowed to use the photos 
and marketing materials for any other purpose. Nor shall 
the user be allowed to modify, edit or redesign the photos 
and marketing materials made available to him/her. This 
shall not apply to the trimming of the image material, 
provided that this does not distort the general message of 
the image.
Westag AG does not warrant that the photos and 
marketing materials provided are suitable for the purpose 
intended by the user and that they can be used by the 
user. 

2.2 The granting of sublicenses to third parties is not permitted 
unless otherwise agreed with Westag AG in writing or in 
text form. 

2.3 The aforementioned granting of rights of use shall end 
automatically upon termination of the business re-
lationship, without Westag AG being required to terminate 
or revoke the contract with the user. Furthermore, Westag 
AG has the right at any time to revoke the rights granted 
with effect for the future. Such revocation requires to be 
made in text form. Westag AG will only make use of this 
op-tion in the event that it has received a revocation 
concerning the rights of use itself or if the user has violat-
ed these terms of use. The right to termination for 
important reasons remains unaffected. If and when the 
granting of the rights of use ends, the user shall refrain 
from any further use of the photos or marketing materials 
made available to him/her, shall return them to Westag AG 
or destroy them and shall confirm this to Westag AG in 
text form. 

2.4 Notwithstanding the above provisions, Westag AG grants 
the user a yet-to-be-determined period during which 
marketing materials already produced in accordance with 
this agreement and during its term may be used up after 
termination of this agreement. The user shall notify 
Westag AG of such marketing materials. 
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 . 
2.5 Der Nutzer verpflichtet sich, die in den Fotos oder 

Marketingmaterialien enthaltenen Schutzvermerke, die 
Copyright Vermerke und andere Rechtsvorbehalte 
unverändert beizubehalten sowie in allen vom Nutzer nach 
Maßgabe dieser Vereinbarung hergestellten vollständigen 
oder teilweisen Kopien in unveränderter Form zu 
übernehmen. Bei Social-Media-Nutzungen ist eine 
Urhebernennung in unmittelbarer räumlicher Nähe des 
Bildes sowie eine Verlinkung des offiziellen Westag 
Social-Media-Profils zwingend erforderlich. Der Nutzer 
verpflichtet sich, die von der Westag AG übermittelten 
Dateien mit Fotos oder sonstigen Marketingmaterialien 
nicht an Dritte weiterzuleiten oder Dritten Nutzungsrechte 
zu übertragen. Dieses gilt auch für den Fall einer 
vollständigen oder teilweisen Veräußerung des 
Unternehmens des Nutzers. Als Dritte gelten nicht 
Arbeitnehmer des Nutzers oder andere Personen, solange 
sie zur vertragsgemäßen Nutzung des Foto- bzw. 
Marketingmaterials für den Nutzer tätig werden. 

2.6 Im Falle einer Verletzung dieser Nutzungsbedingungen 
hat der Nutzer die Westag AG von sämtlichen Schäden 
und Ansprüchen Dritter (einschließlich angemessener 
Rechtsverteidigungskosten) freizustellen, die gegenüber 
der Westag AG aufgrund einer Verletzung dieser 
Nutzungsbedingungen durch den Nutzer geltend gemacht 
werden.  

2.7 Auf die Folgen einer vertragswidrigen Nutzung der 
übermittelten Fotos und Marketingmaterialien, 
insbesondere auf deren Strafbarkeit gemäß § 106 
Urheberrechtsgesetz, wird hiermit ausdrücklich 
hingewiesen. 

3. Anwendbares Recht; Gerichtsstand;
Schriftformerfordernis; Salvatorische Klausel

3.1 Für diesen Vertrag findet ausschließlich deutsches Recht 
unter Ausschluss des UN-Kaufrechts Anwendung. 

3.2 Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus 
diesem Vertrag ist das für den Sitz der Westag AG 
zuständige Gericht. 

3.3 Änderungen oder Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen 
der Schriftform. 

3.4 Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein 
oder werden, so verpflichten sich die Vertragspartner 
schon jetzt die unwirksame Bestimmung durch eine 
wirksame Regelung zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen 
Zweck, die der unwirksamen Bestimmung zugrunde lag, 
am nächsten kommt. 

Mit freundlichen Grüßen  
WESTAG AG  
Unternehmenskommunikation 
Hellweg 15  
33378 Rheda-Wiedenbrück  
Stand: April 2022 

2.5 The user undertakes to retain the copyright notices and 
other legal reservations contained in the photographs or 
marketing materials unchanged and to maintain them in 
their original form in all full or partial copies made by the 
user in accordance with the present agreement. In the 
case of social media use, it is mandatory that the author 
be named in the immediate vicinity of the image and that 
the official Westag social media profile be linked. The user 
undertakes not to forward files containing photographs or 
other marketing materials transmitted by Westag AG to 
third parties or to transfer rights of use to third parties. This 
also applies in the event of a complete or partial sale of 
the user’s company. Employees of the user or other 
persons, provided they work for the user for the 
contractual use of the photo or marketing material, are not 
considered third parties. 

2.6 In the event of a violation of these terms of use, the user 
shall indemnify Westag AG against all damages and 
claims enforced against Westag AG by third parties 
(including reasonable legal defence costs) because of a 
violation of these terms of use by the user. 

2.7 The consequences of any use of the transmitted photos 
and marketing materials in violation of this contract, in 
particular their punishability pursuant to Section 106 of the 
German Copyright Act, are hereby expressly pointed out. 

3. Applicable law; place of jurisdiction; written form
requirement; severability clause

3.1 This contract shall be governed exclusively by German 
law, excluding the UN Convention on Contracts for the 
International Sale of Goods. 

3.2 The exclusive place of jurisdiction for all disputes arising 
from this contract shall be the court responsible for the 
registered headquarters of Westag AG 

3.3 Amendments or supplements to this contract must be 
made in writing 

3.4 Should any provision of this contract be or become invalid, 
the parties to the contract hereby undertake to replace the 
invalid provision with a valid provision which comes as 
close as possible to the economic purpose on which the 
invalid provision was based. 

Yours sincerely 
WESTAG AG 
Corporate Communications 
Hellweg 15 
33378 Rheda-Wiedenbrück 
Last update: April 2022 


