
Sie sind berechtigt die Inhalte der Bilddatenbank (Bild und Text), deren 

Rechteinhaber der KHM-Museumsverband ist, unter den nachfolgenden Be-

dingungen zu nutzen. Im Falle einer Nutzung der Inhalte der Bilddatenbank 

des KHM-Museumsverbandes zu nicht - kommerziellen Zwecken, akzeptieren 

Sie die gegenständlichen Nutzungsbedingungen.

Der KHM-Museumsverband räumt Ihnen eine weltweite, kostenlose, nicht 

exklusive Nutzungsbewilligung für die nicht-kommerzielle Nutzung der Bilder 

und Texte der Bilddatenbank des KHM-Museumsverbandes zu nachfolgenden 

Bedingungen ein. Der KHM-Museumsverband behält sich das Recht des jeder-

zeitigen Widerrufs dieser Nutzungsbewilligung vor. 

Ausdrücklich untersagt ist die Nutzung der Inhalte der Bilddatenbank des 

KHM-Museumsverbandes für jede andere, als die hier genannte Nutzung. Ins-

besondere bedarf die Nutzung der Inhalte für kommerzielle Zwecke einer 

ausdrücklichen Zustimmung des KHM-Museumsverbandes. Anfragen dazu 

richten Sie bitte an untenstehenden Link. Jede ungenehmigte kommerzielle 

oder gewerbliche Nutzung der präsentierten Inhalte stellt eine schwere Urhe-

berrechtsverletzung dar, die zivil- und strafrechtlich verfolgt werden kann und 

Unterlassungs- und Schadensersatzansprüche des KHM-Museumsverbandes 

auslöst.

Die nicht- kommerzielle Nutzung der Inhalte der Bilddatenbank des KHM-

Museumsverbandes steht unter folgender Bedingung (CC BY-NC-SA 4.0):

• Angabe des Rechteinhabers KHM-Museumsverband direkt bei jedem ge-

nutzten Inhalt der Bilddatenbank des KHM-Museumsverbandes. Im Falle 

der gleichzeitigen Nutzung von Inhalten mehrerer Rechteinhaber ist eine 

Zuordnung der Inhalte des KHM-Museumsverbandes zum genutzten Inhalt 

zu gewährleisten. 

• Der Rechtehinweis hat wie folgt zu lauten »©KHM-Museumsverband« und 

hat direkt beim Inhalt zu erfolgen

• Sicherstellung, dass jede Weitergabe unter denselben Bedingungen erfolgt 

und jedem Dritten die hierin vereinbarten Nutzungsbedingungen überbun-

den werden.

Jedes Zuwiderhandeln gegen vorgenannte Bedingungen führt zu einen au-

tomatischen Widerruf der Nutzungsbewilligung und löst Unterlassungs- und 

Schadenersatzansprüche des KHM-Museumsverbandes aus.
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Die gegenständliche Nutzungsbewilligung umfasst nicht die Nutzung von 

• Personenbezogenen Daten

• Informationen die nicht veröffentlicht wurden

• Wortbildmarken des KHM-Museumsverbandes

• Nutzungsrechte Dritter an denen der KHM-Museumsverband keine Rechte 

innehat

• Persönliche Dokumente

KHM-Museumsverband übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Kor-

rektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. 

Haftungsansprüche gegen den Autor, welche sich auf Schäden materieller oder 

ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebo-

tenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger 

Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern 

seitens des KHM-Museumsverbandes kein nachweislich grobes Verschulden 

vorliegt. 

Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. KHM-Museumsverband 

behält es sich ausdrücklich vor, Teile der Seiten oder das gesamte Angebot 

ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die 

Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen.

Diese Vereinbarung unterliegt in ihrer Gesamtheit österreichischem Recht, 

mit Ausnahme seiner Verweisungsnormen. Gerichtsstand Wien Innere Stadt.
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You are encouraged to Use content in which KHM-Museumsverband owns 

the IPR upon the following Terms and Conditions. When you make any Non-

Commercial Use of Our Content You will be deemed to have accepted these 

Terms and Conditions by Your conduct. 

These Terms and Conditions incorporate the definitions and other provisions 

set out in the main body of this KHM-Museumsverband Website and Copy-

right Use Statement. 

KHM-Museumsverband grants You a worldwide, royalty-free, non-exclusive 

licence to make Non-Commercial Use only of the Content in which KHM-Mu-

seumsverband owns the IPR subject to the conditions below. KHM-Museums-

verband reserves the right to terminate this licence upon reasonable notice. 

For the avoidance of doubt, where KHM-Museumsverband owns the IPR in 

any Content You are not permitted to exercise any of the rights granted to You 

by this licence in any manner that is primarily intended for or directed toward 

commercial advantage or private monetary compensation or gain. In case 

You are interested in commercial use of the content of KHM-Museumverband 

please follow the link below.

You must not do anything which is prohibited under the section of this docu-

ment entitled »Restrictions on Your Use of Content«. 

You must, where You make any Non-Commercial Use of the Our Content (CC 

BY-NC-SA 4.0): 

• acknowledge the source of the Content by including the Attribution 

„©KHM-Museumsverband“ provided that if you are using Content from se-

veral rights owners and sources and therefore listing multiple attributions 

is not practical in your product or application, you may include a URL or 

hyperlink to a resource that contains the required attribution statements 

• ensure that where Content is Used the source of the Content is also identi-

fied alongside the Attribution as follows: »©KHM-Museumsverband« 

• ensure that any onward licensing of the Content - for example where You 

permit Your work which includes reference to Our Content alongside other 

Content to be Used by Third Parties - is also subject to these terms 

These are important conditions of this licence and if You fail to comply with 

them or make Commercial Use of Our Content without Our prior written 

consent the rights granted to you under this licence will terminate automa-

tically. 
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4. EXEMPTIONS

5. NO WARRANTY

6. GOVERNING LAW

This licence to make Non-Commercial Use of Our Content does/will not co-

ver the Use of: 

• any personal data within the Content 

• any information that has neither been published nor disclosed to You under 

information access legislation by or with the consent of KHM-Museumsver-

band

• departmental or public sector organisation logos except where they form an 

integral part of a document or dataset within Our Content 

• Third Party IPR which KHM-Museumsverband is not authorised to license 

• identity documents. 

KHM-Museumsverband will vouch for the correctness and accuracy of the 

website’s contents according to its best knowledge and belief. However, KHM-

Museumsverband is not liable for the topicality, correctness, completeness, or 

quality of the information supplied. Liability claims towards KHM-Museums-

verband referring to material or non-material damage resulting from the use or 

non-use of the information supplied, or from the use of incorrect or incomple-

te information, are generally excluded, provided that KHM-Museumsverband 

cannot be blamed for having acted with intent or gross negligence. 

All offers are non-binding and without obligation. KHM-Museumsverband ex-

plicitly reserves the right to alter, complement, or delete parts of this website 

or the entire contents thereof without notice, or to discontinue publication 

either temporarily or permanently. 

This licence is governed by the laws of the jurisdiction of Austria. Place of 

Jurisdiction is the respective Court in Vienna, Innere Stadt. 
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