Es gelten folgende Nutzungsbedingungen für die Verwendung
und den Download der Kalendarien:

1) Der Urheber und ausschließliche Nutzungsrechtsinhaber ist die Ortmaier-Druck GmbH bzw. der
Internetservice „Flyerpara.de“

2) Das Urheberrecht und ausschließliche Nutzungsrecht verbleiben bei der Ortmaier-Druck GmbH
bzw. beim Internetservice „Flyerpara.de“, siehe 1). Lediglich in Verbindung mit der Beauftragung der
ausschließlichen Herstellung des Werkes durch die Ortmaier-GmbH bzw. Inhaber dieser Webseite
wird ein beschränktes Nutzungsrecht zur Gestaltung der Kalendarien für Drucksachen im Rahmen der
Auftragserteilung/Auftragsbearbeitung übertragen. Jede andere Nutzung ist nicht gestattet.

3) Änderungen innerhalb der Dateien sind nur beschränkt erlaubt und unter 4) geregelt.

4) InDesign-Dateien: Farbflächen dürfen geändert werden. Das heißt, es darf ein anderer Farbton
oder Schwarz-Weiß gewählt werden. Bitte beachten Sie hierzu, dass Volltonfarben bei einem
vierfarbigen Druck in Skalenfarben umgewandelt werden, wodurch es zu leichten Farbdifferenzen
kommen kann. Möchten Sie echte Volltonfarben, wählen Sie bitte bei der Farbigkeit die Option „HKS +
Pantone“ aus. Schriften sind aus Lizenzgründen in Pfade konvertiert, weshalb eine diesbezügliche
Änderung leider nicht möglich ist. Formatanpassungen sind erlaubt.
PDF-Dateien sind 1:1 zu übernehmen. Die Farbe darf, wenn möglich, wieder geändert werden.

5) An Dritte dürfen die Kalendarien nicht weiterveräußert werden.

6) Die Drucksachen, in denen die veröffentlichten Kalendarien des Urhebers platziert werden, dürfen
keine rechtswidrigen Inhalte aufweisen oder eine verletzende oder diskriminierende Art und Weise
enthalten.

7) Ansprüche jeglicher Art gegen den Urheber sind ausgeschlossen.

Durch den Download erkläre ich mich mit diesen Nutzungsbedingungen einverstanden.

Wir übernehmen keine Gewähr auf Richtigkeit und Vollständigkeit der gesamten Dateien.
Es können keine Ansprüche geltend gemacht werden.
Auch bei der Verwendung der „offenen“ InDesign-Dateien bzw. dem dazugehörigen Austauschformat
können nach der Bearbeitung keine Ansprüche geltend gemacht werden.
Wir haben uns sehr bemüht, die Kalendarien fehlerfrei zu erstellen. Sollte sich trotzdem der
„Fehlerteufel“ eingeschlichen haben, bitten wir Sie, uns via E-Mail Bescheid zu geben.
Wir danken für Ihre Unterstützung!

