Allgemeine Bedingungen für die Einreichung von Inhalten
Die Corel Corporation, ein kanadisches Unternehmen ("Corel", "Wir", "Uns" oder "Unser"), hat diese Website (wie nachfolgend definiert)
eingerichtet, um Einzelpersonen die Möglichkeit zu geben, Inhalte (nachfolgend auch als "Werk" bezeichnet, wie unten genauer definiert) bei Corel
einzureichen, damit sie ausgewählt werden können, um ihr Talent und ihre Kreativität in unseren Produkten, verschiedenen Marketingkampagnen,
sozialen Medien und auf anderen Websites zur Geltung zu bringen bzw. präsentieren zu können. Diese Allgemeinen Bedingungen für die Einreichung
von Inhalten (diese "Bedingungen") gelten zwischen Corel und der jeweiligen Person (nachfolgend als "Sie" oder "Ihr" bezeichnet), die solche Werke
über unsere Website an Corel einreichen möchte.
1.

Definitionen.
a.

Geltende Datenschutzgesetze sind die Datenschutzgesetze aller Rechtsordnungen, denen Corel bei der Verarbeitung personenbezogener
Daten im Rahmen dieser Bedingungen unterliegt, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die kanadischen Bundes- und Provinzgesetze
und -vorschriften zum Schutz der Privatsphäre, einschließlich des Personal Information and Electronic Documents Act, der geltenden
Datenschutzgesetze des Bundes und der Bundesstaaten der USA und der EU Datenschutzgrundverordnung sowie deren Umsetzungen in
den Mitgliedstaaten der EU und des EWR.

b.

Verbundene Unternehmen bedeutet Corel‘s Muttergesellschaft, ihre Tochtergesellschaften und/oder verbundene Unternehmen sowie
ihre jeweiligen Mitarbeiter, leitenden Angestellten, Direktoren, Vertreter, Delegierten, Lizenzgeber, Geschäftspartner, Verkäufer und
andere Dritte, mit denen Corel von Zeit zu Zeit in Kontakt treten kann.

c.

Nutzer ist jede Person, die ein registrierter Nutzer von Corel-Produkten ist, die Corel-Dienste auf Subskriptionsbasis in Anspruch nimmt,
Mitglied einer Corel-Produkt-Community ist oder Corel auf einer Webseite folgt (z.B. Social Media-Seiten) oder Mitglied einer Website ist,
die Corel gehört oder von Corel verwaltet oder erstellt wurde.

d.

Als Website gilt jede Anwendung, Plattform oder Website, die Eigentum von Corel ist, von Corel verwaltet oder erstellt wird, einschließlich,
aber nicht beschränkt auf corel.com, coreldraw.com, contest.corel.com, learn.corel.com sowie jede Social Media-Seite von Corel.

e.

Als Werk gelten alle Kunstwerke, Illustrationen, Fotografien, Videoaufnahmen, Gesangs- oder Tonaufnahmen, Vektorgrafiken,
Computergrafiken und/oder Vorlagen sowie alle Begleitdokumente, Beschreibungen, Credits und Bildunterschriften zum Originalwerk,
einschließlich aller abgeleiteten Werke, Adaptionen oder Variationen desselben, unabhängig von einem bestehenden
Urheberrechtsschutz.

2.

Bindung an diese Bedingungen. Diese Bedingungen gelten für alle Werke, die Sie bei Corel einreichen. Indem Sie bei uns Werke einreichen,
erklären Sie und garantieren Sie uns, dass Sie diese Bedingungen vollständig gelesen und verstanden haben und dass Sie zustimmen, an diese
Bedingungen gebunden zu sein. Sie erkennen an, verstehen und erklären sich damit einverstanden, dass diese Bedingungen einen verbindlichen
Lizenzvertrag zwischen Ihnen und Corel darstellen, in dessen Rahmen Sie Corel und seinen autorisierten Dritten (wie unten definiert) ein Recht
zur Nutzung Ihrer Werke erteilen. Wenn Sie mit diesen Bedingungen nicht einverstanden sind, reichen Sie Ihr Werk nicht bei Corel ein.

3.

Mindestalter. Sie müssen mindestens 18 Jahre oder das Volljährigkeitsalter am Ort Ihres Wohnsitzes (je nachdem, welches höher ist) erreicht
haben, um Werke bei Corel einzureichen. Mit der Einreichung von Werken bei uns sichern Sie zu und gewährleisten Sie, dass Sie zum Zeitpunkt
der Einreichung Ihrer Werke bei uns mindestens 18 Jahre alt sind oder das Volljährigkeitsalter in Ihrer Wohnsitzgerichtsbarkeit erreicht haben
(je nachdem, welches höher ist).

4.

Ihre Verpflichtungen zu den Werken, die Sie einreichen.
a.

Sie sind tatsächlich berechtigt, Ihr Werk bei Corel gemäß diesen Bedingungen einzureichen. Indem Sie ein Werk einreichen, sichern Sie zu
und gewährleisten Sie, dass Sie alleiniger Inhaber aller Rechte, Belastungen und Anteile an dem Werk sind oder diese kontrollieren,
einschließlich aller Urheberrechte, Marken, Persönlichkeitsrechte, Porträtrechte, Veröffentlichungsrechte, Urheberpersönlichkeitsrechte
und sonstigen Immaterialgüterrechte, oder dass Sie alle erforderlichen Rechte und Lizenzen von allen Rechteinhabern eingeholt haben,
um uns die in Abschnitt 4c, 4d und 4e dieser Bedingungen dargelegten Nutzungsrechte zu gewähren. Auf schriftliche Anfrage von uns
erklären Sie sich damit einverstanden, alle schriftlichen rechtlichen Freigaben oder Lizenzen für Ihre Werke von der betreffenden
Drittpartei in einer für uns zufriedenstellenden Form zur Verfügung zu stellen.
Klarstellungshalber, falls Ihr Werk Bestandteile enthält, die von jemand anderem als Ihnen selbst geschaffen wurden oder in dessen
Alleinverfügungsberechtigung stehen (z. B. ein Bild, eine Fotografie, eine Marke, ein Bild, ein Gemälde, ein Video, eine Skulptur, Musik, ein
Logo usw.), Ihr Werk auf solchen Bestandteilen basiert, solchen Bestandteilen nachgebildet ist oder auf andere Weise davon abgeleitet ist,
erklären Sie mit der Einreichung Ihres Werks, dass Sie die Erlaubnis des/der Rechteinhabers für dieses Materials eingeholt haben, es in
Ihrem Werk verwenden zu dürfen und Corel die in den Abschnitten 4c, 4d und 4e dieser Bedingungen festgelegten Lizenzen zu erteilen.
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Die erteilte Erlaubnis bzw. Nutzungsberechtigung weisen Sie uns auf Anfrage in einer für uns zufriedenstellenden Form nach.
Klarstellungshalber, falls Ihr Werk das Bild oder die Abbildung einer erkennbaren Person oder eines erkennbaren Ortes, Gebäudes oder
sonstigen Eigentums enthält, beinhaltet, darauf basiert, ihm nachgebildet ist oder auf andere Weise davon abgeleitet ist, erklären Sie und
garantieren Sie uns mit der Einreichung des Werks, dass Sie die erforderliche Erlaubnis der erkennbaren Person(en) oder des Eigentümers
bzw. der Eigentümer eingeholt haben, das Eigentum in Ihren Werken zu verwenden und Corel die in Abschnitt 4c, 4d und 4e dieser
Bedingungen festgelegten Lizenzen zu erteilen. Die erteilte Erlaubnis bzw. Nutzungsberechtigung weisen Sie uns auf Anfrage in einer für
uns zufriedenstellenden Form nach.
b.

Inhaltliche Einschränkungen. Ihr Werk darf keine solchen Inhalte enthalten, und Sie erklären und garantieren uns hiermit, dass Ihr Werk
keine solchen Inhalte enthält, die:
i.

jegliche Rechte einer anderen Partei verletzen oder gegen sie verstoßen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Urheberrechte,
Warenzeichen, informationelle Selbstbestimmungsrechte, Porträtrechte, Veröffentlichungsrechte, Urheberpersönlichkeitsrechte
oder andere Immaterialgüterrechte;

ii.

als beleidigend, missbräuchlich, illegal, pornografisch, bedrohlich oder obszön anzusehen sind;

iii.

irreführend, verleumderisch, beleidigend, illegal oder verleumderisch anzusehen sind;

iv.

eine illegale Handlung jeglicher Art fördern oder begehen, die personenbezogene Daten von Nutzern oder anderen Dritten enthalten,
solche Daten anfordern oder betrügerisch oder arglistig anzusehen sind; oder

v.

gegen geltende Gesetze, Regeln oder Vorschriften verstoßen oder diese verletzen.

c.

Corel’s Lizenz. Als Gegenleistung für zusätzliche Sichtbarkeit Ihres Werks gewähren Sie Corel hiermit ein weltweites, nicht-exklusives,
unwiderrufliches, übertragbares, gebührenfreies Recht und die Lizenz, Ihr Werk zu nutzen, zu reproduzieren, abgeleitete Werke davon zu
erstellen, zu kopieren, zu adaptieren, zu modifizieren, zu verteilen, zu referenzieren, zu speichern, zwischenzuspeichern, zu lizenzieren, zu
verkaufen, zu vermieten, zu übertragen, zu übersetzen, öffentlich auszustellen, öffentlich aufzuführen, zu übertragen, zu streamen,
auszustrahlen und anderweitig zu verwerten, und zwar über jedes Medium, in jedem Medium, auf jede technische Art und Weis, ganz oder
teilweise, für die gesetzliche Schutzdauer des Urheberrechts einschließlich künftiger rechtlicher Erweiterungen, für kommerzielle oder
nichtkommerzielle Zwecke, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Entwicklung, Vermarktung, Förderung und Werbung für die Marke,
Produkte und Dienstleistungen von Corel, die Monetarisierung von Inhalten durch Werbung, Abonnements, Lizenzierung und andere Art
und Weise, einschließlich solcher, die in Video- oder audiovisuellen Inhalten, Texten, Grafiken, Kunstwerken, Fotografien, Vorlagen und
anderen Inhalten oder Materialien enthalten sind, die von oder im Namen von Corel erstellt wurden, auch auf und über Vertriebskanäle/n
Dritter, die von Corel ausgewählt, aber nicht mit Corel verbunden sind (insgesamt die "Nutzungsrechte“). Sie gewähren Corel auch ein
weltweites, nicht ausschließliches Recht, aber nicht die Verpflichtung, Ihren Namen in Verbindung mit unseren Nutzungsrechten am Werk
gemäß diesen Bedingungen zu verwenden, wobei dieses Recht in der Definition der "Nutzungsrechte" enthalten ist.

d.

Unterlizenzen. Sie gewähren Corel außerdem ausdrücklich ein weltweites, nicht exklusives, unwiderrufliches, übertragbares, voll bezahltes
und gebührenfreies Recht zur Vergabe von Unterlizenzen an den Nutzungsrechten an Ihrem Werk an unsere Partner und Nutzer
(zusammenfassend als "autorisierte Dritte" bezeichnet), um Ihr Werk in Verbindung mit der Entwicklung, der Werbung, dem Marketing,
dem Verkauf, der Werbung und anderen damit verbundenen Geschäftsaktivitäten von Corel oder den Produkten oder Dienstleistungen
solcher autorisierter Dritter zu nutzen.

e.

Ihre Urheberpersönlichkeitsrechte. Sie verzichten hiermit auf die Urheberpersönlichkeitsrechte an Ihrem Werk, soweit dies in der
jeweiligen Rechtsordnung zulässig ist. Hinsichtlich Ihrer Rechte als Werkschöpfer gemäß den Urheberrechtsgesetzen der Europäischen
Union oder ihrer Mitgliedstaaten werden Ihre Urheberpersönlichkeitsrechte jedoch ausschließlich durch Absatz 4(f) unten geregelt. In allen
anderen Rechtsordnungen und in dem Umfang, der nicht durch den Verzicht auf Urheberpersönlichkeitsrechte abgedeckt ist oder wenn
ein solcher Verzicht nach dem Recht der anwendbaren Gerichtsbarkeit nicht zulässig ist, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Corel
und seine autorisierten Dritten nach pflichtgemäßem Ermessen jeder Partei bestimmen können, ob Ihr Werk anonym oder unter Angabe
Ihres Namens oder Pseudonyms verwendet wird. Soweit nicht durch den Verzicht auf Urheberpersönlichkeitsrechte gedeckt oder soweit
ein solcher Verzicht nach dem anwendbaren Recht unzulässig ist, akzeptieren Sie hiermit und erklären Sie sich damit einverstanden, dass
Sie keine Nutzung Ihres Werks durch Corel oder seine autorisierten Dritten, auch nicht in Ermangelung einer solchen Nutzung, als
rufschädigend oder Änderungen, die an Ihrem Werk vorgenommen werden können, als nachteilige Verformung des Werks betrachten
werden, sofern eine solche Nutzung in Übereinstimmung mit den Anforderungen dieser Bedingungen erfolgt und nicht gegen Ihre
berechtigten Interessen verstößt. Wenn Sie glauben, dass Ihr Werk missbräuchlich genutzt wurde, verpflichten Sie sich, uns zu
benachrichtigen und ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung keine Maßnahmen zu ergreifen. Schließlich können alle Metadaten,
die mit dem Werk verbunden sind, geändert, entfernt oder ergänzt werden, ohne dass wir oder die autorisierten Dritten haftbar gemacht
werden können.
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f.

Ihre Urheberpersönlichkeitsrechte als Werkschöpfer mit gewöhnlichem Aufenthalt im Europäischen Wirtschaftsraum. Wenn Sie diese
Bedingungen als Verbraucher mit gewöhnlichem Aufenthalt im Europäischen Wirtschaftsraum akzeptieren, bleiben Sie auf dem Gebiet des
Europäischen Wirtschaftsraums alleiniger Inhaber aller Urheberpersönlichkeitsrechte an dem Werk, einschließlich Ihres Rechts, den
Zeitpunkt der Erstveröffentlichung des Werkes zu bestimmen, als Urheber des Werkes genannt zu werden und Ihr Recht, grobe
Entstellungen des Werkes zu verhindern. Sie erklären sich jedoch damit einverstanden, Corel zu gestatten, nach eigenem Ermessen zu
bestimmen, ob Ihr Werk anonym oder unter Angabe Ihres Namens oder Pseudonyms verwendet wird, und Sie erklären sich damit
einverstanden, dass Sie keine Nutzung Ihres Werks durch Corel oder seine jeweiligen Lizenznehmer, Nachfolger und Rechtsnachfolger,
einschließlich der Nicht-Nutzung, als rufschädigend betrachten werden und dass Änderungen, die an Ihrem Werk vorgenommen werden,
nicht als Entstellung des Werks betrachtet werden, sofern eine solche Nutzung in Übereinstimmung mit den Anforderungen dieser
Bedingungen erfolgt und nicht gegen Ihre berechtigten Interessen verstößt. Schließlich können alle Metadaten, die mit dem Werk
verbunden sind, geändert, entfernt oder ergänzt werden, ohne dass wir oder die autorisierten Dritten haftbar gemacht werden können.
Keine der in diesem Abschnitt oder an Corel im Rahmen dieser Bedingungen erteilten vertraglichen Genehmigungen bedeutet jedoch einen
endgültigen Verzicht auf Ihre moralischen Rechte als Urheber des Werks.

g.

Eigentum an Ihrem Werk. Abgesehen von den Nutzungsrechten, die Sie Corel gemäß diesen Bedingungen gewähren, behalten Sie alle
Rechte, Belastungen und Anteile einschließlich des Urheberrechts und anderer Immaterialgüterrechte an Ihrem Werk.

h.

Rechtsdurchsetzung. Vorbehaltlich etwaiger Einschränkungen nach geltendem Recht räumen Sie uns das Recht ein, Ihre
Immaterialgüterrechte gegenüber Dritten im Fall der Verletzung durchzusetzen, wir sind jedoch nicht dazu verpflichtet.

5.

Freistellung. Im Fall einer schuldhaften Verletzung dieser Bedingungen werden Sie Corel und seine autorisierten Dritten auf Ihre alleinigen
Kosten von allen Ansprüchen, Forderungen, Verlusten, Schäden (einschließlich angemessener Anwaltskosten) freistellen, die sich aus oder
im Zusammenhang mit Ihrem Werk und/oder der Verletzung dieser Bedingungen ergeben. Wir haben das Recht, geeignete Maßnahmen
zur Verteidigung gegen solche Ansprüche einzuleiten und die Verteidigung von Ansprüchen, Klagen oder Angelegenheiten, die der
Schadloshaltung durch Sie unterliegen, mit einem Rechtsbeistand unserer eigenen Wahl zu kontrollieren. Sie werden bei der Verteidigung
gegen solche Ansprüche, Klagen oder Angelegenheiten voll und ganz mit uns zusammenarbeiten und sich im Voraus mit Corel über alle
Maßnahmen abstimmen, die von Ihnen im Zusammenhang mit solchen Ansprüchen gegen Dritte ergriffen werden. Die vorstehende
Freistellungsverpflichtung erstreckt sich nicht auf Ansprüche, die sich aus einer Änderung des Werks durch uns oder durch von uns
autorisierte Dritte ergeben, soweit ein solcher Anspruch nicht entstanden wäre, wenn solche Änderungen nicht vorgenommen worden
wären, oder auf die nicht vertragsgemäße Nutzung durch uns oder autorisierte Dritte.

6.

Hinweis. Corel verspricht oder garantiert nicht, dass an uns übermittelte Werke von Corel oder autorisierten Dritten tatsächlich genutzt
werden. Es werden keine Kopien der eingereichten Werke an Sie zurückgegeben. Wir sind nicht haftbar für einen angeblichen Missbrauch
Ihrer Werke durch Corel oder autorisierte Drittparteien.

7.

Haftung von Corel. COREL HAFTET IM RAHMEN DIESES VERTRAGS NUR IM FALL VON VORSATZ ODER GROBER FAHRLÄSSIGKEIT. DARÜBER
HINAUS HAFTET COREL IN FÄLLEN EINFACHER FAHRLÄSSIGKEIT AUCH FÜR SCHÄDEN, DIE AUF DER VERLETZUNG EINER WESENTLICHEN
VERTRAGSPFLICHT BERUHEN, D.H. EINER PFLICHT, DEREN ERFÜLLUNG DIE ORDNUNGSGEMÄSSE DURCHFÜHRUNG DES VERTRAGES
ÜBERHAUPT ERST ERMÖGLICHT UND AUF DEREN EINHALTUNG SIE DESHALB VERTRAUEN DÜRFEN (SOG. KARDINALPFLICHT). AUSSER BEI
VORSÄTZLICHEN PFLICHTVERLETZUNGEN IST DIE HAFTUNG JEDOCH AUF DEN VORHERSEHBAREN, TYPISCHERWEISE EINTRETENDEN
SCHADEN BEGRENZT. DIES GILT UNBESCHADET DER HAFTUNG FÜR SCHÄDEN AUS DER VERLETZUNG DES LEBENS, DES KÖRPERS UND DER
GESUNDHEIT.

8.

Ihre Privatsphäre. Die Verarbeitung solcher personenbezogener Daten, die Sie Corel in Verbindung mit der Einreichung Ihrer Werke zur
Verfügung stellen, ist auf den Zweck der Vereinbarung gemäß diesen Bedingungen beschränkt. Informationen über den Datenschutz bei
Corel und Ihre gesetzlichen Rechte als Betroffener gemäß den geltenden Datenschutzgesetzen finden Sie unter https://www.corel.com/.

9.

Kommunikation. Sie stimmen zu, dass Corel Sie per E-Mail oder auf anderem Wege kontaktieren darf, um mit Ihnen bezüglich Ihres Werks
zu kommunizieren.

10. Regelmäßige Aktualisierungen dieser Bedingungen. Corel behält sich das Recht vor, diese Bedingungen jederzeit und nach eigenem
Ermessen zu ändern. Änderungen an diesen Bedingungen werden in der Anmerkung "Letzte Aktualisierung" am Ende dieser Bedingungen
vermerkt. Wir empfehlen Ihnen, diese Bedingungen von Zeit zu Zeit zu überprüfen.
11. Anwendbares Recht.
a.

Vorbehaltlich des folgenden Absatz 11(b) unterliegen diese Bedingungen und die Beziehung zwischen Ihnen und Corel den Gesetzen der
Provinz Ontario unter Ausschluss der Bestimmungen des Kollisionsrechts. Sie und Corel erklären sich unwiderruflich damit einverstanden,
sich der persönlichen und ausschließlichen Gerichtsbarkeit der Gerichte der Provinz Ontario zu unterwerfen, um jegliche Streitigkeiten

Allgemeine Bedingungen für die Einreichung von Inhalten
Letzte Aktualisierung: Juni 2020

oder Ansprüche, die sich aus diesen Bedingungen ergeben, beizulegen. Soweit Sie ein Verbraucher mit Ihrem gewöhnlichen Aufenthalt in
einem der in Absatz 11(b) unten genannten Länder sind, erklären Sie sich hiermit einverstanden, dass alle Streitigkeiten oder Ansprüche,
die sich aus diesen Bedingungen ergeben, ohne Rücksicht auf kollisionsrechtliche Bestimmungen durch das unten angeführte anwendbare
Recht geregelt werden, und Sie unterwerfen sich hiermit unwiderruflich der nicht ausschließlichen Gerichtsbarkeit der Gerichte des
Staates, der Provinz oder des Landes, dessen/deren Recht unten genannt ist. Sollte sich eine Bestimmung dieser Bedingungen in einer
Gerichtsbarkeit als ungültig, nichtig oder nicht durchsetzbar erweisen, dann (i) ist diese Bestimmung so auszulegen, dass sie nicht für die
Zwecke dieser Gerichtsbarkeit gilt; (ii) sind diese Bedingungen so auszulegen, dass sie die größtmögliche Rechtseinräumung bewirken,
ohne das Recht der Gerichtsbarkeit zu verletzen; und (iii) ist diese Bestimmung auf alle anderen relevanten Gerichtsbarkeiten anwendbar.
b.

Wenn Sie Bürger eines Landes der Europäischen Union oder der Schweiz, Norwegens oder Islands sind, gelten die Gesetze und Gerichte
Ihres gewöhnlichen Aufenthalts als maßgebliche Rechtsordnung und Gerichtsstand.

Veröffentlicht im Juni 2020.
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