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1. Geltungsbereich 
 
Die nachfolgenden Allgemeinen Nutzungsbedingungen (im Folgenden auch "Nutzungsbedingungen" 
genannt) gelten für die unter „Globus Fotoservice“ betriebenen Online-Angebote der FUJIFILM 
IMAGING PRODUCTS & SOLUTIONS B.V., Franseweg 65, 4651 GE Steenbergen, Niederlande (im 
Folgenden auch "Globus" genannt). Sofern Sie die registrierungspflichtigen Leistungen und Dienste 
nutzen wollen, wie z.B.: Bestellung von Produkten, müssen Sie diesen Nutzungsbedingungen 
zustimmen. Durch das Anklicken des entsprechenden Feldes bei der Registrierung erklären Sie, dass 
Sie die Nutzungsbedingungen gelesen haben und mit ihnen einverstanden sind. 

Diese Nutzungsbedingungen sind jederzeit im Internet abrufbar. Sie können auch heruntergeladen 
und /oder ausgedruckt werden.  

 

2. Verhältnis zu anderen Bedingungen / Keine Geltung abweichender 
Bedingungen 
 
Die Nutzungsbedingungen gelten für den registrierungs- bzw. login-pflichtigen Bereich des Globus 
Fotoservice und die dort angebotenen Leistungen und Dienste. Die Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen für den Globus (im Folgenden auch „AGB“ genannt) gelten für die Bestellung, 
den Verkauf und die Lieferung über den Fotoservice. Bei Widersprüchen zwischen den AGB und 
diesen Nutzungsbedingungen gehen die AGB vor. Sofern für einzelne Dienste oder Aktionen 
gesonderte Regeln oder Bedingungen gelten, gehen die speziellen Regelungen diesen 
Nutzungsbedingungen sowie den AGB vor. Ergänzend gelten in jedem Fall die 
Datenschutzbestimmungen, welche Sie auch außerhalb der Nutzungsbedingungen lesen können. 

Ihrerseits entgegenstehende oder von diesen Nutzungsbedingungen abweichende Bedingungen 
haben keine Geltung. 

 

3. Eröffnung eines Globus Benutzerkontos / Beendigung und Sperrung des 
Nutzerkontos 

 
Für bestimmte Leistungen und Dienste von Globus wie z. B. das Speichern von hochgeladenen 
Bilddaten und Fotoprojekten, müssen Sie sich ein persönliches Benutzerkonto einrichten. Hierfür 
müssen Sie sich einmalig über die Eingabe der abgefragten Daten in der Eingabemaske registrieren 
und erhalten anschließend ein passwortgeschütztes Benutzerkonto (im Folgenden auch 
„Benutzerkonto“ genannt). Die eingegebenen Daten können vom Nutzer jederzeit geändert und das 
Benutzerkonto kann von ihm gelöscht werden. 

Der Fotoservice bietet die Möglichkeit, ein Benutzerkonto einzurichten, hauptsächlich zum Zweck des 
käuflichen Erwerbs von Fotoprodukten an, daneben bietet der Fotoservice zeitweise oder dauerhaft 
einzelne oder mehrere Zusatzfunktionen. Das Benutzerkonto selbst ist unentgeltlich. Ein Anspruch auf 
Registrierung besteht nicht. Sie sind verpflichtet, bei der Registrierung wahrheitsgemäße Angaben zu 
machen.  

Die erteilte Berechtigung gilt nur für Sie persönlich und ist nicht übertragbar. Sie sind für die 
Geheimhaltung Ihres Passworts selbst verantwortlich. Sollte das Passwort Unbefugten bekannt 
geworden sein, sind Sie gehalten, Ihr Passwort umgehend zu ändern.  

Der Fotoservice behält sich vor, das Benutzerkonto ohne Angabe von Gründen zu löschen und/oder 
Sie für neue Anmeldungen zu sperren, wenn Sie gegen diese Nutzungsbedingungen verstoßen. 

Sie können Ihr Benutzerkonto jederzeit löschen, indem Sie eine E-Mail an 
kundendienst.globus@fujifilm-imaging.eu oder einen Brief an FUJIFILM IMAGING PRODUCTS & 
SOLUTIONS B.V., Franseweg 65, 4651 GE Steenbergen, Niederlande schreiben. 
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Ihr Benutzerkonto wird automatisch nach einer Inaktivitätsperiode von 36 Monaten gelöscht. 

 

4. Pflichten des Nutzers  
 
Sie verpflichten sich, bei der Nutzung der Dienste nicht gegen geltende Rechtsvorschriften und 
etwaige vertragliche Bestimmungen zu verstoßen. Sie verpflichten sich insbesondere dazu, dass von 
Ihnen hochgeladene Bilddaten oder verbreitete Inhalte keine Rechte Dritter, insbesondere 
Urheberrechte, Persönlichkeitsrechte, Patent- und Markenrechte und sonstige Rechte verletzen, dass 
die geltenden Strafgesetze und Jugendschutzbestimmungen beachtet werden und dass keine 
rassistischen, grob anstößigen, pornografischen oder sexuellen, jugendgefährdenden, 
extremistischen, Gewalt verherrlichenden oder verharmlosenden, den Krieg verherrlichenden, für eine 
terroristische oder extremistische politische Vereinigung werbenden, zu einer Straftat auffordernden, 
ehrverletzende Äußerung enthaltenden, beleidigenden oder sonstige strafbaren Inhalte hochgeladen 
oder verbreitet werden. Sollten uns Zuwiderhandlungen bekannt werden, werden wir unverzüglich die 
zuständigen Strafverfolgungsbehörden einschalten. 

Außerdem verpflichten Sie sich, zum Schutz der Daten den anerkannten Grundsätzen der 
Datensicherheit Rechnung zu tragen. Sie verpflichten sich insbesondere, an den Fotoservice zu 
sendende oder hochzuladende Inhalte mit größtmöglicher Sorgfalt auf Viren zu überprüfen, sowie 
gesetzliche und technische Vorschriften einzuhalten. 

Sofern Sie das Benutzerkonto dazu nutzen, um Inhalte und/ oder erstellte Produktaufträge mit Dritten 
zu teilen oder zur weiteren Bearbeitung weiter zu leiten, verpflichten Sie sich, dies nur zu privaten 
Zwecken zu tun; in jedem Fall müssen Sie dabei Ihre E-Mail Adresse als Absender verwenden. Auch 
beim Teilen von Inhalten sind Sie dafür verantwortlich, dass Sie die hierfür erforderliche Berechtigung 
haben. Die für das Hochladen von Inhalten geltenden Grundsätze und Vorgaben gelten auch für das 
Teilen mit Dritten. 

 

5. Umfang der Nutzung / Speicherdauer für Projekte und hochgeladene Daten  
 
Sie sind berechtigt, das Benutzerkonto nach erfolgreicher Registrierung bis zu seiner Sperrung oder 
Löschung gemäß Ziffer 3 für Ihre privaten Zwecke zu nutzen. Das Benutzerkonto darf nur zum 
Anzeigen und zur Verwendung der Funktionen genutzt werden, die für das Benutzerkonto verfügbar 
gemacht werden. Jede andere Nutzung ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung ist untersagt. 

Einen Anspruch auf konkrete Inhalte, Möglichkeiten oder Eigenschaften des Benutzerkontos haben 
Sie nicht. Von Ihnen erstellte und in Ihrem Konto gespeicherte Fotoprojekte werden für einen Zeitraum 
von max. 30 Tagen gespeichert.  

Globus bemüht sich, das kostenlose Nutzerkonto für registrierte Nutzer verfügbar zu halten. Einen 
Anspruch auf eine bestimmte, dauerhafte oder gar unterbrechungsfreie Verfügbarkeit des 
Nutzerkontos haben Sie nicht.  

Das Benutzerkonto dient nicht als Speicherort/Cloud-Speicher für digitale Inhalte des Benutzers. Sie 
haben stets dafür Sorge zu tragen, dass Ihre Bilder und Inhalte, die Sie in das Benutzerkonto 
hochgeladen haben, anderweitig gesichert sind.  

 

6. Urheberrecht und Gewerbliche Schutzrechte  
 
Sofern nicht anders angegeben oder bezeichnet, sind alle Texte und Softwareprogramme, die auf 

diese Website oder über sie zugänglich sind, und aller sonstiger in dieser Website enthaltene Content 

(“Content”), einschließlich (eingetragener und nicht eingetragener) Marken, Grafiken, Fotos, 

Abbildungen, Logos und Dienstleistungsmarken (zusammen die “Marken”), sowie die Auswahl, 
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Anordnung und “Gestaltung und Ausstrahlung” der Marken und des sonstigen Contents Eigentum von 

FUJIFILM IMAGING PRODUCTS & SOLUTIONS B.V. oder Eigentum Dritter, die FUJIFILM IMAGING 

PRODUCTS & SOLUTIONS B.V. die Erlaubnis zur Nutzung dieses Contents auf dieser Website erteilt 

haben. Sämtlicher Content ist durch internationale Urheberrechts- und Warenzeichengesetze 

geschützt. 

 

7. Änderungen der Inhalte des Benutzerkontos / Änderung dieser 
Nutzungsbedingungen 
 
Globus ist berechtigt, wesentliche Inhalte des Benutzerkontos jederzeit nach angemessener 
Vorankündigungsfrist zu beenden, zu erweitern oder zu verändern. Sofern durch eine beabsichtigte 
Erweiterung, Veränderung oder Beendigung bearbeitete Fotoprojekte oder hochgeladene Bilddaten 
vorzeitig (d.h. vor Ablauf der in Ziffer 5 genannten Speicherdauer) gelöscht werden, wird Globus Sie 
rechtzeitig über die in Ihrem Nutzerkonto hinterlegte E-Mail Adresse informieren. 

Globus kann die Nutzungsbedingungen jederzeit ändern. Globus informiert Sie rechtzeitig, mindestens 
jedoch 6 Wochen vor dem beabsichtigten Inkrafttreten der geänderten Nutzungsbedingungen, per E-
Mail über die geplante Änderung und ihre Widerspruchsmöglichkeit. Ihre Einwilligung zu den 
Änderungen gilt als erteilt, wenn Sie innerhalb eines Monats nach Mitteilung nicht widersprochen 
haben. Sollten Sie den neuen Nutzungsbedingungen nicht zustimmen, behält sich Globus vor, Ihr 
Benutzerkonto zu löschen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


