
Allgemeine Geschäftsbedingungen
der Zoonar GmbH

I. Allgemeines 
Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass diese allgemeinen Geschäftsbedingungen 
wichtige Bestimmungen über die gesamte Geschäftsverbindung zwischen der Zoonar 
GmbH (nachfolgend auch „Zoonar“ oder „wir“ genannt) und Ihnen enthalten. Denn unsere 
allgemeinen Geschäftsbedingungen regeln nicht nur die Nutzung dieser Website sondern 
auch die auf dieser Website angebotenen Dienste, insbesondere das Up- und 
Downloaden von Bildmaterial und den Bestellvorgang. Es ist daher unerlässlich, dass Sie 
sich als Kunde unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen sorgfältig durchlesen. 
Bitte beachten Sie ferner, dass wir abweichende, entgegenstehende oder ergänzende 
Allgemeine Geschäftsbedingungen, die nicht von Zoonar stammen, nicht akzeptieren, 
selbst wenn uns diese bekannt sein sollten. Diese werden daher auch nicht 
Vertragsbestandteil, es sei denn, wir haben ihrer Geltung ausdrücklich schriftlich 
zugestimmt. 
Maßgeblich für Sie und Zoonar ist die zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses gültige 
Fassung unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen. 

II. Definitionen
Bildmaterial im Sinne dieser AGB sind sämtliche die Ihnen überlassenen Fotografien, 
Illustrationen, Zeichnungen, Abbildungen  oder sonstige malerische (computergenerierte) 
Grafiken, und/oder sonstige Materialien, gleich welcher Schaffensstufe und unabhängig 
von der technischen Form. 

III. Zweck der Website 
1. Wir bieten Ihnen mit unserer Website www.zoonar.com, einschließlich der 

entsprechenden sprachspezifischen Versionen die Bereitstellung, die Suche sowie 
die Lizensierung von Bildmaterial an. 

2. Ferner stellen wir Ihnen mit unserer Website eine Reihe zusätzlicher Funktionen zur
Verfügung, die es Ihnen und/oder den weiteren Nutzern beispielsweise erlauben, 
miteinander in Kontakt zu treten, Bildkommentare und/oder Bewertungen 
abzugeben, Bild-E-Mails zu verschicken, usw.
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3. Viele der Funktionen auf der Website dürfen Sie nur nach einer Registrierung 
nutzen. Im Rahmen der Registrierung werden einige persönliche Kundenangaben 
erfragt und gespeichert. Bei Ihren Angaben handelt es sich um personenbezogene 
Daten, deren Erhebung, Verarbeitung und Nutzung datenschutzrechtlichen 
Bestimmungen unterliegt. Wir verweisen insofern auf unsere 
Datenschutzbestimmungen.

IV. Betrieb der elektronischen Plattform im Internet 
1. Wir behalten uns das Recht vor, Bilder jederzeit ohne Angabe von Gründen zu 

löschen. Eine Bestandsgarantie des Bildmaterials im Internet gewähren wir Ihnen  
daher nicht. Ob das  Bildmaterial verfügbar ist,  kann daher erst nach dem 
Bestellvorgang unsererseits garantiert werden. Ebenso besteht unsererseits keine 
Verpflichtung zur dauerhaften Freischaltung des Bildmaterials. Mit Ausnahme der 
Erstattung der Kosten für etwaige bezahlte Bildrechte stehen Ihnen daher darüber 
hinaus keine Schadenersatzansprüche gegenüber Zoonar zu, soweit dies 
gesetzlich zulässig ist.

2. Ebenso wenig lösen Verzögerungen der Freischaltung von Bildmaterial 
Schadensersatzansprüche aus, auch wenn sie von Zoonar  zu verantworten sein 
sollten. 

3. Wir übernehmen ferner keine Garantie für die ständige Erreichbarkeit der 
Datenbank im Internet. Es bleibt uns freigestellt, den Server zeitweise oder 
dauerhaft abzuschalten oder die dort gespeicherten Inhalte zu verändern, zu 
löschen oder zu ergänzen. Serverausfälle/Fehlfunktionen können zu Datenverlust 
bzw. Beschädigung des Bildmaterials führen. Für Infolge von Datenverlusten nicht 
lieferbares Bildmaterial übernehmen wir keine Verantwortung. Die Kosten für 
etwaige bezahlte Bildrechte werden Ihnen erstattet. Jegliche Folgehaftung 
(Schadenersatz, etc.) ist ausgeschlossen.

V. Zugriff auf das Bildmaterial 
1. Sämtliche Abbildungen dieser Webseite sind urheberrechtlich geschützt. Jegliche 

Nutzung des Bildmaterials  bedarf der vorherigen schriftlichen Genehmigung durch 
uns.

2. Jeglicher automatisierte Zugriff auf die Website und insbesondere auf das 
Bildmaterial von Zoonar mittels externer Skripte, Downloadmanager und 
vergleichbarer Funktionen/Tools außerhalb der von Zoonar erlaubten Benutzung 
der Website www.zoonar.com, einschließlich der entsprechenden 
sprachspezifischen Versionen und des auf diesen Websites vorgegebenen 
Bestellprozesses ist untersagt und wird strafrechtlich verfolgt. Für jede 
Zuwiderhandlung bzw. jeden Versuch der Zuwiderhandlung hat der Kunde von 
Zoonar eine Vertragsstrafe in Höhe des fünffachen Nutzungshonorars zu zahlen, 
und zwar ohne Berücksichtigung des Fortsetzungszusammenhangs. Die 
Geltendmachung weiterer Schadensersatzansprüche bleibt hiervon unberührt. 
Agenturen, die Bildmaterial im Auftrag ihrer Kunden erwerben, sind verpflichtet, die 
entsprechenden Dateien nach Übermittlung an ihre Kunden von ihren Systemen zu 
löschen. 

3. Der Zugang zu den eigenen Daten auf das eigene Bildmaterial (Bildverwaltung) ist 
nur mit einem gültigen Usernamen und einem Passwort möglich. Diese sind 
Ihrerseits vertraulich zu behandeln. Das Passwort darf nicht an Dritte 
weitergegeben werden, auch nicht für geschäftsinterne Zwecke. Sollten die 
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Zugangsdaten durch Ihr Verschulden missbraucht werden, so haften Sie für den 
daraus entstandenen Schaden.

VI. Sonstiges 
1. Gerichtsstand und Erfüllungsort ist für Kunde und Zoonar, soweit gesetzlich 

zulässig, ausschließlich Hamburg. 
2. Für alle vertraglichen Beziehungen, auch bei Lieferung oder 

Nutzungsrechtseinräumung ins Ausland gilt das Recht der Bundesrepublik 
Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. 

3. Sollte eine Bestimmung dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen nichtig sein, so 
wird die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen davon nicht betroffen.
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