Notice
Dear User,
You are accessing a download link of the Digital asset management tool of BSH Home Appliance Group
(“BSH”) which contains media assets protected by copyright laws. By using the download link you
acknowledge that




you shall ensure that any usage of each media asset is in accordance with its associated usage
rights as laid out at the media asset you are downloading. Please note that some usage rights
associated to a media asset may be less in scope than your general usage rights under standard/
your individual agreements with BSH. In such case only such restricted usage rights as
associated to the relevant media asset shall apply.
you shall ensure compliance with the usage terms of each downloaded media asset by third
parties you are giving access to these media assets. Such third party access to media assets
shall be limited and based on a written agreement.

Please help us to allow an effective copyright management.
Thank you!

Nutzungshinweis

Sehr geehrter Nutzer,
Sie nutzen den Download Link des Media Asset Management Tools der BSH Hausgeräte Gruppe
(„BSH“), das urheberrechtlich geschützte Mediendaten enthält. Mit Nutzung des Download Links erkennen
Sie folgendes an:




Sie stellen sicher, dass die Mediendaten, die Sie sie herunterladen, nur gemäß der an der
jeweiligen Mediendatei hinterlegten Nutzungsrechte genutzt werden. Bitte beachten Sie, dass an
einigen Mediendateien eingeschränkte Nutzungsrechte bestehen, die Ihnen im Einzelfall einen
kleineren Nutzungsumfang gewähren als vertraglich mit der BSH vereinbart. In einem solchen Fall
geht der eingeschränkte Nutzungsumfang an der konkreten Mediendatei dem allgemein
vertraglich vereinbarten Nutzungsrecht vor.
Sofern Sie Dritten Zugang zu einer heruntergeladenen Mediendatei geben, sind Sie für die
Einhaltung der an der Mediendatei hinterlegten Nutzungsbedingungen verantwortlich. Der Zugang
Dritter zu Mediendateien ist zu begrenzen und vertraglich zu regeln.

Bitte unterstützen Sie uns, ein effektives Rechtemanagement zu ermöglichen.
Vielen Dank!

