
Alle Rechte an den Applikationsvorlagen und der Kurzanleitung liegen bei Kerstin und Marco Bremer, www.Kerstinbremer.de.
Die Weitergabe oder Veröffentlichung der PDF (auch Teile dieser) ist nicht gestattet. 

Bitte beachte Sie unsere allgemeinen Lizenzbestimmungen und Nutzungsbedingungen, welche bei den Applikationsvorlagen dabei sind und 
jederzeit online unter www.kerstinbremer.de abgerufen werden können.

Bei Präsentationen ist bitte der Hinweis: „ Applikationsvorlage von KerstinBremer.de“ anzugeben. 

Die Applikationsvorlage ist für den privaten Eigenbedarf. Eine gewerbliche Nutzung ist nur mit einer gewerblichen Lizenz möglich, welche 
gesondert erworben werden kann.
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Allgemeine Nutzungsbedingungen und Lizenzbestimmungen für Applikationsvorlagen

Allgemeines
Diese nicht ausschließliche, zeitlich unbegrenzte, räumlich und inhaltlich beschränkte, einfache 
und nicht übertragbare Lizenz ist eine rechtsgültige Vereinbarung zwischen 

Kerstin und Marco Bremer, Fischerstr.3, 66839 Schmelz, Deutschland
  - im folgenden Lizenzgeber genannt - 

und dem Nutzer - im folgenden Lizenznehmer genannt - der Applikationsvorlagen des 
Lizenzgebers. 

Bereits durch den einmaligen Gebrauch der Daten bzw. durch den Download der Produkte 
erkennen Sie die Bedingungen dieser Vereinbarung als verbindlich an.

Alle Applikationsvorlagen werden als lizenzierte Applikationsvorlagen unter den Bedingungen 
dieser Lizenzvereinbarung angeboten. Die Applikationsvorlagen selbst bleiben Eigentum der 
Lizenzgeber. Es werden keine Eigentumsrechte der Applikationsvorlagen übertragen.

Eine gewerbliche Nutzung ist nur mit einer gewerblichen Lizenz möglich, welche Sie gesondert 
käuflich erwerben können. Mit dieser einfachen Lizenz dürfen die Applikationsvorlagen nicht 
gewerblich genutzt werden. 

Alle im Download-Paket enthaltenen Dateien sind urheberrechtlich geschützt und alle Rechte 
sind dem Lizenzgeber vorbehalten. Die Applikationsvorlagen sind durch Urheberrechtsgesetze, 
internationale Verträge und alle geltenden nationalen Gesetze geschützt.

§1. Nutzungsrechte
(1) Die Lizenz ist Produkt und Personen gebunden.
Die Nutzung der Applikationsvorlagen wird nur dem Rechnungsträger gewährt. 

(2) Die Applikationsvorlagen dürfen nicht verändert, bearbeitet, vervielfältigt, weiterverbreitet, 
übermittelt, abgetreten, verkauft, vorgeführt, vermietet, verschenkt, geteilt, getauscht, verleiht, 
lizenziert oder in sonstiger Weise übertragen werden.

(3) Der Lizenznehmer darf die Applikationsvorlagen ausschließlich für den privaten 
Eigenbedarf verwenden.

(4) Eine andere Verwendung der Applikationsvorlagen, als für den angegebenen Einsatz, ist 
nicht gestattet. Die Applikationsvorlagen sind für das applizieren von Textilien auf Textilien.

(5) Bei jeder Präsentation muss der Urheber-Vermerk „Applikationsvorlage KerstinBremer.de
“ sicht- und lesbar in eindeutigem Zusammenhang mit dem aus der Applikationsvorlage 
erstellten Produkt / Produktausschnitt erscheinen. 

(6) Der Lizenzgeber behält sich das Recht vor, auf eine aus seiner Sicht begründete für die 
Firma nachteilige Präsentation der Produkte hinzuweisen und den Lizenznehmer aufzufordern, 
den vorstehenden Hinweis zukünftig nicht zu verwenden oder anders zu platzieren.



§2. Beendigung der Nutzungsrechte und Lizenz 
(1) Die Nutzungsrechte und die Lizenz enden mit sofortiger Wirkung, wenn der Lizenznehmer 
die Nutzungsbedingungen nicht einhält und dies auch auf schriftliche Abmahnung mit 
Widerrufsandrohung durch den Lizenzgeber nicht sofort unterlässt.

(2) Bei Beendigung der Nutzungsrechte hat der Lizenznehmer unverzüglich alle 
Applikationsvorlagen herauszugeben bzw. unwiderruflich zu löschen und dies zu versichern. 

§3. Sach- und Rechtsmängel
(1) Die Auswahl der zu verwendenden Materialien (Stoffe, Garn, u.a.) und die Verantwortung für
die Umsetzung der Applikationsvorlage obliegen allein dem Lizenznehmer. 
Der Lizenzgeber trifft keine Aussage und übernimmt keine Verantwortung hinsichtlich der 
Materialien.

(2) Der Lizenznehmer stellt den Lizenzgeber von jeglichen Ansprüchen frei, die Dritte 
gegenüber dem Lizenzgeber wegen einer Rechts- oder Pflichtverletzung des Lizenznehmers 
geltend machen, es sei denn, der Lizenznehmer hat die Pflichtverletzung nicht zu vertreten. Zu 
erstatten sind auch angemessene Kosten der Rechtsverteidigung (insbes. Anwaltskosten), die 
dem Lizenzgeber durch das Fehlverhalten des Lizenznehmers nachweislich entstanden sind.

§4. Geltendes Recht und Gerichtsstand
(1) Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-
Kaufrechtes.

(2) Ist der Kunde Kaufmann im Sinne des HGB, eine juristische Person des öffentlichen Rechts 
oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist ausschließlicher Gerichtsstand der 
Geschäftssitz des Lizenzgebers.
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