Nutzungsbedingungen der PictureCard

1. Verantwortlichkeit und rechtliche Anforderungen

Der Karteninhaber ist für die Bildinhalte gegenüber
PayCenter und Dritten selbst verantwortlich.
Der Kunde hat bei der Auswahl des Bildes die Bestimmungen des Strafgesetzbuchs, des Gesetzes zum Schutz der
Jugend, des Datenschutzrechts sowie Vorgaben für
Erwachsenenangebote und weitere Jugendschutzbestimmungen zu beachten.
Insbesondere dürfen keine Bilder verwendet werden, die
 Telefonnummern, Nummern zur persönlichen
Identifikation (z.B. Personalausweisnummer),
Schriftzüge oder Web-Adressen enthalten,
 eine Person der politischen Zeitgeschichte
zeigen,
 einen unsozialen, politischen oder religiösen
Hintergrund haben,
 Personen bei illegalem oder unsozialem
Verhalten zeigen,
 oder in sonstiger Weise gegen die guten Sitten
verstoßen (z.B. pornographische Abbildungen
von Kindern und Erwachsenen).
Für eine hinreichende Qualität des auf der Karte
gedruckten Motivs sollten folgende Anforderungen
beachtet werden:
 Bildformat: jpg, gif, png
 Auflösung: beliebig,
ideal wären 1028 x 677 Pixel

2. Haftung bei Rechtsverletzungen und Beeinträchtigung
von Rechten Dritter

Der Karteninhaber sichert PayCenter mit der Beauftragung
zu, dass durch die ordnungsgemäße Auftragsabwicklung

keine Urheber-, Marken- oder sonstige Rechte Dritter
verletzt werden. Alle aus einer etwaigen Verletzung dieser
Rechte entstehenden Folgen trägt ausschließlich der
Karteninhaber.
Der Kunde haftet bei der von ihm zu vertretenden
Verletzung von Rechten Dritter gegenüber diesen selbst
und unmittelbar. Erhebt ein Dritter im Zusammenhang mit
der Verwendung des Bildinhalts Ansprüche gegen
PayCenter, so stellt der Kunde PayCenter frei, einschließlich aller Rechtsverfolgungskosten.

3. Prüfung der Bildinhalte, Austauschbild

PayCenter ist berechtigt, jedoch nicht verpflichtet, die vom
Kunden in seiner Bestellung übertragene Bildinhalte auf
Rechtmäßigkeit zu überprüfen. Sollten, nach Meinung von
PayCenter, Bestandteile eines Bildinhaltes oder der
gesamte Bildinhalt der Bestellung des Kunden gegen
geltendes Recht oder diese besonderen Bedingungen
verstoßen oder in sonstiger Weise die berechtigten
Interessen von PayCenter beeinträchtigen, kann PayCenter
die Inhalte von der Fertigung ausschließen.

4. Reklamationen

PayCenter leistet keine Gewähr für die Übereinstimmung
der Farben der auf der Karte gedruckten Bilder mit den
Originalbilddateien. Farbliche Differenzen werden als
Reklamation nicht anerkannt. Weiterhin werden keine
Reklamationen anerkannt, die durch eine mangelhafte
Qualität (z.B. Auflösung, Belichtung) der OriginalBilddateien hervorgerufen werden.

