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B&C UPLOAD LOGO – NUTZUNGSBEDINGUNGEN 

Die Nutzung des Ihnen von B&C kostenlos zur Verfügung gestellten Tools unterliegt den 

nachfolgenden Nutzungsbedingungen. B&C behält sich das Recht vor, die 

Nutzungsbedingungen jederzeit ohne Benachrichtigung zu aktualisieren. Zur aktuellen 

Version der Nutzungsbedingungen gelangen Sie, indem Sie auf den Hypertext-

Link „Nutzungsbedingungen“ unter:

https://assets.bc-collection.eu/other/BC-TERMS-OF-USE-UPLOAD-LOGO-DE.pdf

Die Nutzungsberechtigung für B&C Upload Logo unterliegt der Bedingung, dass das 

Tool ausschließlich von Ihnen und in Verbindung mit Produkten von B&C verwendet 

wird. Mit anderen Worten bedeutet dies, dass es nicht erlaubt ist, das Tool zur 

Bewerbung anderer Produkte als der von B&C zu verwenden. 

Die Nutzungsberechtigung für B&C Upload Logo umfasst nicht das Recht, das Tool und 

die durch dieses bereitgestellten Illustrationen zu modifizieren oder zu verändern. 

Sämtliche mit B&C Upload Logo verbundenen Rechte gehören B&C. 

B&C übernimmt keine Verantwortung für die illustrierten Personalisierungen seiner 

Produkte. Sie tragen die alleinige Verantwortung für das von Ihnen personalisierte 

B&C-Produkt und verpflichten sich sicherzustellen, dass die Bilder bzw. 

charakteristischen Zeichen:  

- keine Verletzung der Rechte Dritter darstellen;

- keine täuschenden oder irreführenden Inhalte aufweisen;

- keine Elemente beinhalten, die gegen die öffentliche Ordnung oder Moral 

verstoßen;

- gegen keine geltenden Gesetze oder Bestimmungen verstoßen;

- die Qualität der Produkte nicht verändern.

Ferner verpflichten Sie sich, B&C von allen Ausgaben und Schadenersätzen jeglicher Art 

(einschließlich Anwaltsgebühren) schadlos zu halten, die aufgrund von Beschwerden 

und/oder Maßnahmen seitens Dritter anfallen, weil gegen ihre geistigen Eigentumsrechte 

oder ihre Rechte an bestimmten Illustrationen verstoßen wurde, und/oder die aufgrund von 

Schäden entstehen, weil Sie gegen die oben aufgeführten Bedingungen verstoßen haben.  

Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gern jederzeit unter beinspired@bc-collection.eu zur 

Verfügung. 
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