
  

 

 

This MASTER SERVICES AGREEMENT (“MSA”) is 
between Shutterstock (as defined hereinafter) and you 
or the employer or other entity on whose behalf you 
are entering into this agreement.  

Dieser DIENSTLEISTUNGSRAHMENVERTRAG (Master 
Services Agreement, „MSA“) besteht zwischen 
Shutterstock (wie nachfolgend definiert) und Ihnen 
oder dem Arbeitgeber oder anderen Unternehmen, in 
dessen Namen Sie diesen Vertrag abschließen.  

In consideration of the mutual covenants contained 
herein and for other good and valuable consideration, 
the receipt and legal sufficiency of which the parties 
acknowledge, the parties agree to the following: 

In Anbetracht der gegenseitigen Vereinbarungen in 
diesem Vertrag und aufgrund von anderen 
angemessenen Gegenleistungen, deren Erhalt und 
rechtliche Zulänglichkeit die Parteien hiermit 
bestätigen, stimmen die Parteien Folgendem zu: 

Part I - General Terms and Conditions Teil I - Allgemeine Geschäftsbedingungen 

1. Definitions 1. Definitionen 

a. “Affiliate” as used herein shall mean 
any entity that is bound to the terms 
hereof by Customer’s agreement 
hereto.  

a. Als „Partner“ gilt im Sinne dieses 
Vertrags jede juristische Person, die 
durch die Zustimmung des Kunden an 
die Bedingungen des Vertrags 
gebunden ist.  

b. “Agreement” means this Master 
Services Agreement, the License 
Schedule(s) attached below, 
the Shutterstock Privacy Statement 
and Shutterstock’s Website Terms of 
Use, which collectively set forth the 
terms and conditions governing the 
parties’ rights, interests and 
obligations hereunder. 

b. „Vertrag“ bezeichnet diesen 
Dienstleistungsrahmenvertrag, die 
unten beigefügten Lizenzpläne, 
die Datenschutzerklärung von 
Shutterstock und 
die Nutzungsbedingungen der Website 
von Shutterstock, die die Bedingungen 
für die Rechte und Pflichten der 
Parteien bestimmen. 

c. “Brief” shall mean a request by 
Customer for Shutterstock to provide 
new Custom Content featuring specific 
themes, products, individuals or other 
visual elements. 

c. „Auftrag“ bezeichnet eine Anfrage des 
Kunden an Shutterstock zur 
Bereitstellung von neuen 
kundenspezifischen Inhalten mit 
bestimmten Themen, Produkten, 
Einzelpersonen oder anderen visuellen 
Elementen. 

d. “Content” refers collectively to each 
type of licensed content set forth in 
the License Schedules. 

d. „Inhalt“ ist ein Sammelbegriff für jede 
Art von lizenziertem Inhalt, der in den 
Lizenzplänen aufgeführt ist. 

http://www.shutterstock.com/privacy.mhtml
http://www.shutterstock.com/website_terms.mhtml
http://www.shutterstock.com/website_terms.mhtml
http://www.shutterstock.com/privacy.mhtml
http://www.shutterstock.com/privacy.mhtml
http://www.shutterstock.com/website_terms.mhtml
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e. “Custom Content” shall collectively 
mean images, footage clips (as same 
are defined hereunder) and any other 
content incorporated into the output 
delivered pursuant to a Brief (graphics, 
synchronized audio content, etc.). 

e. „Kundenspezifischer Inhalt“ 
bezeichnet zusammenfassend Bilder, 
Videoclips (wie nachstehend definiert) 
und alle anderen Inhalte, die gemäß 
einem Auftrag in die Ergebnisse 
integriert werden (Grafiken, 
synchronisierte Audioinhalte usw.). 

f. “Editorial Content” means 
photographs, illustrations, moving 
images, animations, films, videos or 
other audio/visual representations 
available through the “Editorial” 
section of the Shutterstock Premier 
Website.   

f. „Editorial-Inhalt“ bezeichnet Fotos, 
Illustrationen, bewegte Bilder, 
Animationen, Filme, Videos oder 
andere audiovisuelle Darstellungen, 
die über den Bereich „Editorial“ der 
Shutterstock Premier-Website 
verfügbar sind.   

g. “Fee Schedule(s)” means the fee 
schedule(s) which may incorporate 
this Agreement, which set forth the 
the terms and conditions of purchase 
from Shutterstock hereunder, as may 
be separately executed from time to 
time. If no Fee Schedule is in place, 
you agree to pay the fees shown for 
Content available through your MSA 
Account.  

g. „Gebührenpläne“ bezeichnen die 
Gebührenordnungen, die in diesem 
Vertrag enthalten sein können, in denen 
die Einkaufsbedingungen von 
Shutterstock aufgeführt sind, die von 
Zeit zu Zeit separat ausgeführt werden 
können. Wenn kein Gebührenplan 
vorhanden ist, erklären Sie sich damit 
einverstanden, die angezeigten 
Gebühren für Inhalte, die über Ihr MSA-
Konto verfügbar sind, zu bezahlen.  

h. “Footage” means certain moving 
images, animations, films, videos or 
other audio/visual representations, 
excluding still images, recorded in any 
format that are available for license 
from the Shutterstock Premier 
website. 

h. Der Begriff „Filmmaterial“ steht für 
bestimmte bewegte Bilder, 
Animationen, Filme, Videos und andere 
audiovisuelle Darstellungen, die auf der 
Shutterstock Premier-Website in Lizenz 
erhältlich und die in einem beliebigen 
Format aufgenommen worden sind. 
Ausgenommen hiervon sind 
Standbilder. 

i. “Image(s)” means certain 
photographs, vectors, drawings and 
the like available for license from the 
Shutterstock Premier website.  

i. Der Begriff „Bilder“ steht für 
Fotografien, Vektorgrafiken, 
Zeichnungen und dergleichen, die auf 
der Shutterstock Premier-Website in 
Lizenz erhältlich sind.  
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j. “License Schedule(s)”, each listed 
below, set forth the associated license 
terms and other rights, limitations, 
and obligations with respect to the 
type of Content defined in each such 
License Schedule.  

j. In „Lizenzplänen“ (jeweils unten 
aufgeführt) werden die 
entsprechenden Lizenzlaufzeiten und 
andere Rechte, Beschränkungen und 
Pflichten in Bezug auf die in jedem 
solchen Lizenzplan definierte Art von 
Inhalten beschrieben.  

k.  “MSA Account” means the 
Shutterstock user account(s) created 
pursuant to this Agreement. Customer 
may request as many MSA Accounts as 
are reasonably necessary to license 
Content hereunder. All Content 
licensed from such MSA Accounts shall 
be subject to this Agreement. If 
Customer establishes any other 
Shutterstock account or accounts (e.g. 
Standard License or Enhanced License 
account), Content licensed using such 
account(s) shall be governed by the 
terms of service applicable to such 
account(s), not by this Agreement.   

k.  „MSA-Konto“ steht für alle 
Shutterstock-Benutzerkonten, die 
gemäß diesem Vertrag erstellt worden 
sind. Kunden können so viele MSA-
Konten beantragen, wie es für die 
Lizenzierung des Inhaltes angemessen 
erforderlich ist. Alle Inhalte, die von 
solchen MSA-Konten lizenziert worden 
sind, unterliegen diesem Vertrag. 
Wenn der Kunde ein anderes 
Shutterstock-Konto oder andere 
Shutterstock-Konten einrichtet (z. B. 
Standardlizenz- oder erweiterte 
Lizenzkonten), unterliegen Inhalte, die 
von einem solchen Konto bzw. solchen 
Konten lizenziert worden sind, den 
gültigen Nutzungsbedingungen für 
solche Konten und nicht diesem 
Vertrag.   

l. “Music” subject to this Premier Music 
License Schedule means any musical 
compositions, master recordings, and 
any other recordings containing 
sounds or a series of sounds, in all 
formats, now known and hereinafter 
developed, which is available for 
license from Shutterstock;  

l. „Musik“ steht, vorbehaltlich dieses 
Lizenzplans für Premier Musik-Inhalte, 
für alle musikalischen Kompositionen, 
Hauptaufnahmen und anderen 
Aufnahmen, die Audio oder eine 
Audioserie enthalten, und zwar in 
allen Formaten, die aktuell bekannt 
sind oder im Anschluss an diesen 
Vertrag entwickelt werden, und die 
per Lizenz von Shutterstock erworben 
werden können;  

m. “Platform” means the password 
protected software-as-a-service 
platform by which the Customer 

m. „Plattform“ bezeichnet die 
passwortgeschützte Software-als-
Dienstleistungs-Plattform, über die der 
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accesses the services and Custom 
Content rendered hereunder, along 
with any update, fix, alteration or 
other improvement. The Platform shall 
be deemed part of the Site as such 
term is defined in, and for the 
purposes of, Shutterstock’s Website 
Terms of Use.  

Kunde auf die im Rahmen dieser 
Plattform erbrachten Dienstleistungen 
und benutzerdefinierten Inhalte sowie 
auf Aktualisierungen, Korrekturen, 
Änderungen oder sonstige 
Verbesserungen zugreift. Die 
Plattform wird als Teil der Website 
angesehen, wie sie in den 
Nutzungsbedingungen der Website 
von Shutterstock definiert ist.  

n. "Project" means a media project to 
which Music is synchronized and 
which is permitted pursuant to the 
terms of the License Type purchased 
by Customer;  

n. „Projekt“ steht für ein Medienprojekt, 
für das Musik synchronisiert wird und 
das gemäß den Bedingungen des 
Lizenztyps, der von dem Kunden 
erworben wird, zulässig ist;  

o. “Offset Image(s)” means photographs, 
vectors, drawings and the like 
available for license from 
Shutterstock’s Offset collection. 

o. Der Begriff „Offset-Bilder“ steht für 
Fotografien, Vektoren, Zeichnungen 
und dergleichen, die in der 
Shutterstock Offset-Kollektion in 
Lizenz erhältlich sind. 

p. “Scenarios” means any specific 
themes, products, individuals or other 
visual elements requested by 
Customer in connection with a Brief. 

p. „Motive“ sind spezifische Themen, 
Produkte, Einzelpersonen oder andere 
visuelle Elemente, die vom Kunden in 
Verbindung mit einem Auftrag 
angefordert werden. 

q. “Shutterstock” means Shutterstock, 
Inc., with its place of business at 350 
Fifth Avenue, 21st Floor, New York, NY 
10118 and its affiliates, including each 
Shutterstock entity designated as the 
licensing entity in a License Schedule 
attached hereto. 

q. „Shutterstock“ steht für Shutterstock, 
Inc., mit Geschäftssitz in 350 Fifth 
Avenue, 21st Floor, New York, NY 
10118, USA, und seine Partner, 
einschließlich jeglicher Shutterstock-
Gesellschaft, die in einem Lizenzplan 
zu diesem Vertrag als lizenzierendes 
Unternehmen genannt ist. 

r. “Visual Content” means Images, 
Offset Images and Footage 

r. „Visueller Inhalt“ bezeichnet Bilder, 
Offset-Bilder und Videos 

2. Payment Terms.  2. Zahlungsbedingungen.  

a. Unless otherwise set forth on a Fee 
Schedule, Amounts due Shutterstock 

a. Sofern nicht anders in einem 
Gebührenplan festgehalten, müssen 
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must be paid within 30 days from the 
date of Shutterstock’s invoice. 
Shutterstock reserves the right to 
impose a late fee equal to the lesser of 
1.5% per month and the highest 
amount allowed by applicable law on 
all overdue balances. 

an Shutterstock geschuldete Beträge 
innerhalb von 30 Tagen nach dem 
Rechnungsdatum bezahlt werden. 
Shutterstock behält sich das Recht vor, 
einen Säumniszuschlag in Höhe des 
geringeren der folgenden Beträge auf 
alle überfälligen Zahlungen zu 
erheben: 1,5 % pro Monat oder der 
gesetzlich zulässige Höchstbetrag. 

b. The fees charged by Shutterstock do 
not include any taxes, duties or other 
government charges. Shutterstock will 
invoice Customer for the amounts of 
any such taxes, duties or other charges 
which Shutterstock is required to 
collect, including without limitation, 
sales and use taxes and value added 
taxes. Customer must pay such 
amounts to Shutterstock within 30 
days from the date of Shutterstock's 
invoice. 

b. In den von Shutterstock in Rechnung 
gestellten Gebühren sind keine Steuern, 
Abgaben oder sonstigen staatlichen 
Gebühren enthalten. Shutterstock stellt 
dem Kunden die Beträge für Steuern, 
Abgaben oder sonstige Gebühren in 
Rechnung, zu deren Erhebung 
Shutterstock verpflichtet ist, 
einschließlich, jedoch nicht beschränkt 
auf Verkaufs- und Gebrauchssteuern 
sowie Mehrwertsteuer. Der Kunde muss 
diese Beträge innerhalb von 30 Tagen 
nach dem Rechnungsdatum an 
Shutterstock zahlen. 

3. Copyright. Shutterstock and/or its contributors 
(“Contributors”) reserve all rights in and to the 
Content not expressly granted to Customer by the 
terms of this Agreement. Customer’s rights to use 
Content are conditioned upon Customer making 
payment to Shutterstock for all amounts due 
Shutterstock. If any invoices are not paid in 
accordance with the terms thereof, Customer’s 
right to use any Content subject to such unpaid 
invoice(s) will automatically terminate unless all 
payments together with any interest thereon and 
Shutterstock’s costs of collection and bank 
charges and credit card processing fees are 
received by Shutterstock no later than fifteen (15) 
business days following the date that Customer’s 
MSA Account has become delinquent in 
accordance with the payment terms hereof. 

3. Urheberrecht. Shutterstock und/oder seine 
Mitarbeiter („Mitarbeiter“) behalten sich alle 
Rechte an und für Inhalte vor, die dem Kunden 
im Rahmen dieses Vertrags nicht ausdrücklich 
gewährt werden. Die Rechte des Kunden zur 
Nutzung der Inhalte setzen voraus, dass der 
Kunde alle an Shutterstock geschuldeten 
Beträge an Shutterstock zahlt. Falls Rechnungen 
nicht im Einklang mit ihren Bedingungen 
bezahlt werden, erlischt automatisch das Recht 
des Kunden auf die Nutzung von Inhalten, 
deren Rechnung(en) noch nicht bezahlt 
wurde(n), bis alle Zahlungen einschließlich 
Zinsen sowie Inkassokosten, Bankgebühren und 
Bearbeitungsgebühren für Kreditkarten von 
Shutterstock innerhalb von fünfzehn (15) 
Werktagen, nachdem ein MSA-Konto des 
Kunden entsprechend seinen 
Zahlungsbedingungen rückständig geworden 
ist, bei Shutterstock eingehen. 
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4. Derivative Works. In the event that Customer 
creates a derivative work based on or 
incorporating any Content (“Customer Work”), 
all rights in and to such Content shall continue 
to be owned and/or controlled by 
Shutterstock or its Contributor(s), subject to 
Customer’s rights to use such Content 
pursuant to the terms and limitations set forth 
herein. Customer may assign its rights in a 
Customer Work incorporating Content, 
provided however, that (i) the rights in the 
Content, outside of the Customer Work itself, 
may not be assigned; and (ii) no such 
assignment shall relieve Customer of any 
obligation hereunder. 

4. Abgeleitete Werke. Wenn der Kunde ein 
abgeleitetes Werk schafft, das auf Inhalten 
basiert oder diese einbindet („Kundenwerk“), 
erhält Shutterstock oder sein(e) Mitarbeiter 
weiterhin alle Rechte und/oder kontrollieren 
diese Rechte gemäß den Bedingungen zur 
Nutzung der Inhalte durch den Kunden 
entsprechend den hiermit festgelegten 
Bedingungen. Der Kunde kann seine Rechte an 
einem Kundenwerk, das Inhalte einbindet, 
unter der Voraussetzung abtreten, dass (i) die 
Rechte an den Inhalten, außerhalb des 
Kundenwerks an sich, nicht abgetreten 
werden können; und (ii) eine solche Abtretung 
den Kunden in keinster Weise von den 
bestehenden Pflichten entbindet. 

5. Comps. For MSA Accounts with access to 
comp Content, Shutterstock grants Customer a 
limited license to download and use a 
reasonable amount of Content (as may be set 
forth on an Fee Schedule) solely in mock-ups 
or layouts (hereinafter a “Comp License”) for 
up to 1 year following the date of the Comp. 
Displaying and/or distributing to the public 
Comp Licensed Content alone or as part of any 
publication, merchandise, Project or other 
materials constitutes copyright infringement.  
Customer shall have no fewer than sixty (60) 
days from the date of the initial download of 
the Comp Licensed Content to convert such 
Comp License to a full license hereunder, 
unless the Comp Licensed Content is subject to 
a potential legal claim, in which event, 
Customer shall have no right to make any 
further use of such Comp Licensed Visual 
Content. Shutterstock cannot guarantee the 
availability of Comp Licensed Content 
following such sixty (60) day period. 

5. Layoutbilder. Für MSA-Konten mit Zugriff auf 
Layoutbilder gewährt Shutterstock dem Kunden 
eine eingeschränkte Lizenz, eine angemessene 
Menge von Inhalten (wie in einem 
Gebührenplan angegeben sein kann) 
ausschließlich für Modelle und Layouts 
(nachfolgend als „Layoutlizenz“ bezeichnet) für 
ein Jahr nach dem Datum des Layoutbilds 
kostenlos herunterzuladen und zu nutzen. Die 
öffentliche Darstellung und/oder der Vertrieb 
von Layoutlizenzinhalten als Ganzes oder als Teil 
von Veröffentlichungen, Merchandise-Artikeln, 
Projekten oder anderen Materialien stellt eine 
Urheberrechtsverletzung dar.  Kunden haben 
nach dem ersten Download der 
Layoutlizenzinhalte mindestens sechzig (60) Tage 
Zeit, solche Layoutlizenzen in vollständige 
Lizenzen umzuwandeln, außer die 
Layoutlizenzinhalte sind Gegenstand einer 
potenziellen Klage. Dann hat der Kunde kein 
Recht, solche Visual-Layoutlizenzinhalte 
weiterhin zu verwenden. Shutterstock kann die 
Verfügbarkeit von Layoutlizenzinhalten nach 
einem solchen Zeitraum von sechzig (60) Tagen 
nicht garantieren. 
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6. Restrictions on the use of Content. 
CUSTOMER MAY NOT: 

6. Einschränkungen für die Nutzung von 
Inhalten. FOLGENDES DARF DER KUNDE NICHT 
TUN: 

a. Use Content other than as expressly 
permitted by the applicable License 
Schedule, including the express 
restrictions set forth therein; 

a. Inhalte verwenden, die nicht 
ausdrücklich im geltenden Lizenzplan 
erlaubt sind, einschließlich der darin 
enthaltenen ausdrücklichen 
Einschränkungen; 

b. Use Content in Customer Works that 
reflect a pornographic, defamatory, or 
deceptive context, or in connection 
with any Customer Work that could be 
considered libelous, obscene, or 
illegal; 

b. Inhalte in Kundenwerken einsetzen, 
die einen pornografischen, 
rufschädigenden oder irreführenden 
Kontext widerspiegeln, oder in 
Verbindung mit einem Kundenwerk 
stehen, das beleidigend, unanständig 
oder auf andere Art rechtwidrig ist; 

c. Use Content in a manner that infringes 
upon any third party's trademark or 
other intellectual property right, or 
would give rise to a claim of deceptive 
advertising or unfair competition; 

c. Inhalte auf eine Art nutzen, die eine 
Handelsmarke oder das Recht an 
geistigem Eigentum eines Dritten 
verletzt oder eine Klage aufgrund von 
irreführender Werbung oder 
unlauterem Wettbewerb zur Folge 
haben würde; 

d. Resell, redistribute, sublicense, 
provide access to, share, or transfer 
any Content except as specifically 
provided in the applicable License 
Schedule. For example, and not by 
way of limitation, the foregoing 
prohibits making Content available as, 
or as part of, a "gallery" of content 
through which third parties may 
search and select from such content; 

d. Inhalte auf eine andere Weise als im 
Lizenzplan angegeben weiter 
veräußern, unterlizenzieren, weiter 
verbreiten, freigeben, übertragen oder 
Zugriff auf diese gewähren. Zum 
Beispiel (ohne darauf beschränkt zu 
sein) verbietet das Vorstehende die 
Bereitstellung von Inhalten als (Teil 
einer) „Galerie“ von Inhalten, die 
Dritte durchsuchen und aus der sie 
auswählen können; 

e. Use any Content (in whole or in part) 
as a trademark, service mark, logo, or 
other indication of origin, or as part 
thereof; 

e. Inhalte (im Ganzen oder zum Teil) als 
Handelsmarke, Dienstleistungsmarke, 
Logo oder sonstige Ursprungsangabe 
bzw. als Teil dessen verwenden; 

f. Use any Content marked "Editorial Use 
Only" for commercial purposes. 

f. Inhalt, der als „nur für den 
redaktionellen Gebrauch“ 
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gekennzeichnet ist, für kommerzielle 
Zwecke verwenden. 

g. Falsely represent, expressly or by way 
of reasonable implication, that any 
Content was created by Customer or a 
person other than the copyright 
holder(s) of that Content; 

g. Ausdrücklich oder als vernünftige 
Folgerung fälschlicherweise darstellen, 
dass Inhalte vom Kunden oder einer 
Person erstellt worden sind, die keine 
Urheberrechtsinhaber dieser Inhalte 
sind; 

7. Refunds. Except when required by law, 
Shutterstock shall be under no obligation to 
issue refunds under any circumstances. In the 
event that Shutterstock agrees to refund any 
license fees paid by Customer, such refund 
shall be made using the payment method 
originally used by Customer to pay such fees. 

7. Rückerstattungen. Shutterstock ist unter 
keinen Umständen verpflichtet, 
Rückerstattungen zu gewähren, außer wenn 
dies gesetzlich vorgeschrieben ist. Falls 
Shutterstock einwilligt, dem Kunden eine 
Rückerstattung der vom Kunden gezahlten 
Lizenzgebühren zu gewähren, erfolgt diese 
Rückerstattung mit der gleichen 
Zahlungsmethode, die der Kunde ursprünglich 
verwendet hat, um diese Gebühren zu zahlen. 

8. Term and Termination. This Agreement shall 
commence upon the Effective Date and 
continue in effect until terminated as provided 
herein. Either party may terminate this 
Agreement for any reason or no reason on the 
later of that date: (i) which is thirty (30) days 
following written notice of termination or (ii) 
upon which all Fee Schedules attached hereto 
have expired. Either party may terminate this 
Agreement immediately upon written notice 
to the other party if the other party breaches 
any of its material obligations under this 
Agreement. Expiration or termination of this 
Agreement will not affect: a) Customer’s 
rights, restrictions or obligations in respect of 
the license to any Content paid for by 
Customer hereunder, provided that Customer 
has not breached a material term hereof with 
respect to such Content; or b) Customer’s 
obligation to pay Shutterstock for any Content 
downloaded prior to the expiration or other 
termination of this Agreement. 

8. Vertragslaufzeit und Kündigung. Dieser Vertrag 
tritt am Datum des Inkrafttretens in Kraft und 
bleibt in Kraft, bis er wie hier vorgesehen 
gekündigt wird. Jede Partei kann diesen Vertrag 
aus jedem beliebigen Grund oder grundlos 
kündigen zu dem jeweils späteren Datum: (i) 
dreißig (30) Tage nach der schriftlichen Kündigung 
oder (ii) bei Auslaufen aller Gebührenpläne zu 
diesem Vertrag. Jede Partei kann diesen Vertrag 
durch eine schriftliche Mitteilung an die andere 
Partei mit sofortiger Wirkung kündigen, wenn die 
andere Partei gegen wesentliche Pflichten dieses 
Vertrags verstößt. Das Auslaufen oder die 
Kündigung dieses Vertrags hat keine 
Auswirkungen auf Folgendes: a) die Rechte, 
Einschränkungen oder Pflichten des Kunden 
bezüglich vom Kunden gemäß diesem Vertrag 
bezahltem Inhalt, vorausgesetzt, der Kunde hat 
im Hinblick auf den Inhalt keinen wesentlichen 
Verstoß gegen diesen Vertrag begangen; oder b) 
die Pflicht des Kunden zur Zahlung an 
Shutterstock für alle Inhalte, die vor dem 
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Auslaufen oder der sonstigen Beendigung dieses 
Vertrags heruntergeladen wurden. 

9. Removal of Content 9. Entfernen von Inhalten 

a. If Customer uses Content as a digital 
reproduction on a third party social 
media website (a “Social Media 
Website”) and becomes aware that 
any Social Media Website uses any 
Content in a manner that exceeds the 
scope of the license granted 
hereunder, Customer agrees to 
remove all Content from such Social 
Media Site, and to promptly notify 
Shutterstock of each such Social 
Media Website’s use.   

a. Wenn der Kunde Inhalte als digitale 
Reproduktion auf der Website einer 
dritten Partei in sozialen Netzwerken 
(„Website in sozialen Netzwerken“) 
verwendet und feststellt, dass eine 
Website in sozialen Netzwerken Inhalte 
auf eine Art verwendet, die den 
Geltungsbereich der hierin gewährten 
Lizenz überschreitet, stimmt der Kunde 
zu, alle Inhalte von einer solchen Website 
in sozialen Medien zu entfernen und 
Shutterstock umgehend über eine solche 
Verwendung auf einer Website in 
sozialen Medien zu informieren.   

b. Upon notice from Shutterstock or if 
Customer learns that any Content is 
subject to a threatened or actual claim 
of infringement, violation of another 
right, or any other claim for which 
Shutterstock may be liable, Customer 
will not create new Customer Works 
incorporating such Content, remove 
such Content from its computer 
systems and storage devices 
(electronic or physical), cease all uses 
of such Content (where commercially 
reasonable), and promptly notify 
Shutterstock of any such claim (if such 
notice did not come from 
Shutterstock). Shutterstock shall 
provide Customer with comparable 
Content free of charge, but subject to 
the other terms and conditions of this 
Agreement. 

b. Nach der Mitteilung von Shutterstock 
oder wenn der Kunde erfährt, dass 
Inhalte Gegenstand einer drohenden 
oder tatsächlichen Klage wegen 
Verletzung oder Verstoß gegen ein 
anderes Recht oder irgendeiner anderen 
Klage sind, für die Shutterstock haftbar 
gemacht werden könnte, erstellt der 
Kunde keine neuen Kundenwerke, die 
diese Inhalte enthalten, entfernt die 
Inhalte von seinen Computersystemen 
und (elektronischen und physischen) 
Speichermedien und stellt, wenn 
wirtschaftlich tragbar, jede weitere 
Verwendung der Inhalte ein. Der Kunde 
informiert Shutterstock umgehend über 
eine solche Klage (wenn der Kunde eine 
solche Mitteilung nicht von Shutterstock 
erhalten hat). Shutterstock muss dem 
Kunden vergleichbare Inhalte kostenlos, 
jedoch vorbehaltlich der übrigen 
Vertragsbestimmungen, zur Verfügung 
stellen. 
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10. Warranties and Representations  10. Zusicherungen und Garantien  

a. Shutterstock warrants and represents 
that it has the authority to enter into 
this Agreement and that 
Shutterstock’s Contributors have 
granted Shutterstock all necessary 
rights in and to the Content to grant 
the rights set forth in the attached 
License Schedule(s), subject to the 
limitations set forth in each attached 
License Schedule. 

a. Shutterstock sichert zu und garantiert, 
dass es berechtigt ist, diesen Vertrag 
zu schließen, und dass seine Anbieter 
Shutterstock alle nötigen Rechten an 
und auf die Inhalte gewährt haben, 
um die in den beigefügten 
Lizenzplänen aufgeführten Rechte zu 
gewähren, vorbehaltlich der in jedem 
beigefügten Lizenzplan angegebenen 
Einschränkungen. 

b. SHUTTERSTOCK MAKES NO 
REPRESENTATIONS OR WARRANTIES 
WHATSOEVER OTHER THAN THOSE 
EXPRESSLY MADE IN THIS 
“WARRANTIES AND 
REPRESENTATIONS” SECTION AND, 
WITH RESPECT TO EACH TYPE OF 
CONTENT, THE REPRESENTATIONS 
AND WARRANTIES MADE IN THE 
APPLICABLE LICENSE SCHEDULE. 

b. SHUTTERSTOCK GEWÄHRT KEINERLEI 
ZUSICHERUNGEN ODER GARANTIEN 
MIT AUSNAHME DER IN DIESEM 
ABSCHNITT „ZUSICHERUNGEN UND 
GARANTIEN“ AUSDRÜCKLICH 
ERWÄHNTEN ZUSICHERUNGEN UND 
GARANTIEN UND, IN BEZUG AUF JEDE 
EINZELNE ART VON INHALTEN, DER 
ZUSICHERUNGEN UND GARANTIEN, 
DIE IM JEWEILIGEN LIZENZPLAN 
GEWÄHRT WERDEN. 

c. Customer warrants and represents 
that Customer has the full right and 
authority to enter into this Agreement 
on behalf of itself and its Affiliates. 
Customer shall be responsible for its 
Affiliates’ adherence to the rights, 
obligations, and limitations set forth 
herein.   

c. Der Kunde sichert zu und garantiert, 
dass der Kunde das uneingeschränkte 
Recht und die Befugnis hat, diesen 
Vertrag im eigenen Namen und im 
Namen seiner Partner abzuschließen. 
Der Kunde ist dafür verantwortlich, 
dass seine Partner die in diesem 
Vertrag beschriebenen Rechte, 
Pflichte und Beschränkungen 
einhalten.   

11. Indemnification by Shutterstock 11. Entschädigungen durch Shutterstock 

a. Subject to the terms hereof and the 
applicable License Schedule, and 
provided that Customer has not 
breached the terms of this or any 
other agreement with Shutterstock, 
Shutterstock will defend, indemnify, 
and hold Customer harmless from 

a. Im Rahmen der Vertragsbedingungen 
und des entsprechenden Lizenzplans 
und vorausgesetzt, dass der Kunde die 
Bedingungen dieses oder eines 
anderen Vertrags mit Shutterstock 
nicht verletzt hat, verteidigt, 
entschädigt und haftet Shutterstock 
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third-party claims directly attributable 
to Shutterstock’s breach of the 
express warranties and 
representations made with respect to 
the applicable Content, together with 
reasonable attorneys' fees. 

gegenüber dem Kunden für Ansprüche 
Dritter, die unmittelbar dem Verstoß 
gegen die in Bezug auf die jeweiligen 
Inhalte ausdrücklich gemachten 
Zusicherungen und Garantien durch 
Shutterstock zuzuschreiben sind, 
zusammen mit angemessenen 
Anwaltskosten. 

b. Indemnification is conditioned upon 
Customer notifying Shutterstock, in 
writing, of any such claim or threatened 
claim, no later than 5 business days 
from the date Customer knows or 
reasonably should have known of the 
claim or threatened claim. Such 
notification must include all details of 
the claim then known to Customer (e.g., 
the use of Content at issue, the name 
and contact information of the person 
and/or entity making the claim, copies 
of any correspondence received and/or 
sent in connection with the claim). The 
notification must be emailed to 
Shutterstock at 
counsel@shutterstock.com with a hard 
copy to Shutterstock, 350 5th Avenue, 
21st Floor, New York, New York, 10118, 
Attention: General Counsel. 
Shutterstock shall have the right to 
assume the handling, settlement or 
defense of any claim or litigation to 
which this indemnification applies.  

b. Die Entschädigungsleistung erfolgt 
unter dem Vorbehalt, dass der Kunde 
Shutterstock über eine solche Klage 
oder drohende Klage spätestens 
innerhalb von fünf (5) Werktagen, 
nachdem der Kunde von der Klage 
oder drohenden Klage erfahren hat 
oder dies vernünftigerweise hätte 
erfahren müssen, schriftlich 
informiert. Eine solche Mitteilung 
muss alle Details der Klage, die dem 
Kunden zu diesem Zeitpunkt bekannt 
sind, enthalten (z. B. die Verwendung 
des strittigen Inhalts, Name und 
Kontaktinformationen der Person 
und/oder Einheit, die Klage 
eingereicht hat, Kopien jeglicher 
Korrespondenz, die in Verbindung mit 
der Klage empfangen und/oder 
gesendet worden ist). Die Mitteilung 
muss an Shutterstock per E-Mail an 
counsel@shutterstock.com sowie als 
Ausdruck an folgende Adresse 
gesendet werden: Shutterstock, 350 
5th Avenue, 21st Floor, New York, 
New York, 10118, z. Hd.: General 
Counsel (Rechtsabteilung) 
Shutterstock hat das Recht, die 
Bearbeitung, Abwicklung oder 
Verteidigung jeder Klage oder jedes 
Rechtsstreits zu übernehmen, die 
diese Entschädigungsleistung 
betreffen.  
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c. Customer agrees to cooperate with 
Shutterstock in the defense of any 
such claim and shall have the right to 
participate in any litigation at its own 
expense. Customer agrees that 
Shutterstock is not liable for any legal 
fees and/or other costs incurred by 
Customer or on Customer’s behalf 
prior to Shutterstock having a 
reasonable opportunity to analyze 
such claim’s validity. Shutterstock shall 
not be liable for any damages, costs or 
losses arising as a result of 
modifications made to the Content or 
due to the context in which the 
Content is used by Customer. 

c. Der Kunde willigt ein, mit Shutterstock 
bei der Verteidigung einer solchen Klage 
zusammenzuarbeiten, und hat das 
Recht, an jedem Rechtsstreit auf eigene 
Kosten teilzunehmen. Der Kunde stimmt 
zu, dass Shutterstock für keinerlei 
Gerichtskosten und/oder sonstige 
Kosten, die dem Kunden oder im Namen 
des Kunden entstanden sind, haftbar ist, 
bevor Shutterstock eine angemessene 
Gelegenheit hat, die Gültigkeit einer 
solchen Klage zu analysieren. 
Shutterstock ist nicht haftbar für 
Schäden, Kosten oder Verluste, die als 
Ergebnis von Änderungen durch den 
Kunden oder durch den Kontext, in dem 
die Inhalte vom Kunden genutzt 
wurden, entstehen. 

12. Indemnification by Customer. Customer will 
indemnify and hold Shutterstock, its officers, 
employees, shareholders, directors, managers, 
members and suppliers harmless against any 
damages or liability of any kind arising from 
any use of any Content other than the uses 
expressly permitted by the Agreement. 
Customer further agrees to indemnify 
Shutterstock for all costs and expenses that 
Shutterstock incurs in the event that Customer 
breaches any of the terms of this Agreement 
or any other agreement with Shutterstock.  

12. Entschädigungen durch den Kunden. Der 
Kunde entschädigt und haftet gegenüber 
Shutterstock, seinen Angestellten, 
Mitarbeitern, Gesellschaftern, 
Geschäftsführern, Managern, Mitgliedern und 
Lieferanten für alle Schäden und sonstigen 
Verantwortlichkeiten, die durch eine Nutzung 
der Inhalte entstanden sind, die in diesem 
Vertrag nicht ausdrücklich gestattet wurde. 
Ferner willigt der Kunde ein, Shutterstock für 
alle Kosten und Ausgaben zu entschädigen, die 
Shutterstock entstehen, falls der Kunde gegen 
die Bedingungen dieses oder eines anderen 
Vertrags mit Shutterstock verstößt.  

13. Notices. Any notice or report hereunder shall 
be in writing to the notice addresses set forth 
below and shall be deemed given: (i) upon 
receipt if by personal delivery; (ii) upon 
acknowledgement of receipt if sent by email; 
(iii) upon receipt if sent by certified or 
registered U.S. mail (return receipt requested); 
or (iv) one day after it is sent if by next day 

13. Mitteilungen. Eine Mitteilung oder ein Bericht 
im Rahmen dieses Vertrags muss schriftlich an 
die nachstehend angegebenen Adressen 
gesendet werden. Sie wird in den folgenden 
Fällen als mitgeteilt betrachtet: (i) bei Erhalt 
einer persönlichen Zustellung, (ii) bei 
Eingangsbestätigung im Fall eines E-Mail-
Versands, (iii) bei Erhalt im Falle eines 
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delivery by a major commercial delivery 
service.   

(versicherten) Einschreibens von U.S. Mail (mit 
Rückschein) oder (iv) einen Tag nach der 
Übergabe an einen gängigen Zusteller mit 
Lieferung am nächsten Tag.   

If to Shutterstock: Mitteilungen an Shutterstock: 
Shutterstock, Inc., Shutterstock, Inc., 
350 Fifth Avenue, 21st Floor 350 Fifth Avenue, 21st Floor 
New York, NY 10118 New York, NY 10118 
Attention: General Counsel z. Hd.: General Counsel (Rechtsabteilung) 
Email: counsel@shutterstock.com E-Mail: counsel@shutterstock.com 

    
If to Customer, Shutterstock will use the 
information available through the MSA 
Accounts. 

Bei Mitteilungen an den Kunden nutzt 
Shutterstock diese verfügbaren Informationen 
durch die MSA-Konten. 

  
14. Arbitration. Any controversy or claim arising 

out of or relating to this Agreement, or the 
breach thereof, shall be settled by binding 
arbitration administered under the 
Commercial Arbitration Rules of the American 
Arbitration Association or of the International 
Centre for Dispute Resolution in effect on the 
date of the commencement of arbitration, 
rather than in court, and judgment on the 
award rendered by the arbitrator(s) may be 
entered in any court having jurisdiction 
thereof or having jurisdiction over the relevant 
party or its assets. The place of arbitration 
shall be the state and county of New York. The 
language of the arbitration shall be English. 
There shall be one arbitrator. Each party shall 
bear its own costs in the 
arbitration. Shutterstock shall also have the 
right to commence and prosecute any legal or 
equitable action or proceeding before any 
court of competent jurisdiction to obtain 
injunctive or other relief against Customer in 
the event that, in the opinion of Shutterstock, 
such action is necessary or desirable. 

14. Schiedsverfahren. Jegliche Streitigkeiten oder 
Ansprüche, die sich aus oder im 
Zusammenhang mit diesem Vertrag oder 
Verstößen dagegen ergeben, werden durch 
ein verbindliches Schiedsverfahren beigelegt, 
das nach der Schiedsordnung der American 
Arbitration Association oder des International 
Centre for Dispute Resolution, die am Datum 
des Beginns des Schiedsverfahrens in Kraft ist, 
abgehalten wird, und nicht vor einem 
ordentlichen Gericht, und jedes beliebige für 
die Streitigkeit oder die entsprechende Partei 
oder ihr Vermögen zuständige ordentliche 
Gericht kann den Schiedsspruch des/der 
Schiedsrichter(s) für vollstreckbar erklären. Ort 
des Schiedsverfahrens ist der Staat und das 
County New York. Das Schiedsverfahren findet 
in englischer Sprache statt. Es gibt einen 
einzigen Schiedsrichter. Jede Partei trägt ihre 
eigenen Kosten für das 
Schiedsverfahren. Shutterstock ist auch 
berechtigt, vor jeglichem zuständigen 
ordentlichen Gericht ein Gerichtsverfahren 
oder ein billigkeitsrechtliches Verfahren 
anzustrengen, um eine einstweilige oder 
sonstige Verfügung gegen den Kunden zu 
erhalten, falls ein solches Verfahren nach 
Ansicht von Shutterstock nötig oder 
wünschenswert ist. 

mailto:counsel@shutterstock.com
mailto:counsel@shutterstock.com
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15. Choice of Law. This Agreement shall be 
construed neither against nor in favor of any 
party, but rather in accordance with the fair 
meaning of the language hereof. This 
Agreement shall be governed by and 
construed in accordance with the laws of the 
State of New York, without respect to its 
conflict of laws principles. 

15. Rechtswahl. Dieser Vertrag wird weder gegen 
eine noch zugunsten einer Partei ausgelegt, 
sondern im Einklang mit der tatsächlichen 
Bedeutung seiner Formulierungen. Für diesen 
Vertrag gilt das Recht des Bundesstaates New 
York, ohne Berücksichtigung 
kollisionsrechtlicher Normen, und er wird 
entsprechend ausgelegt. 

16. Promotion. Customer hereby grants 
Shutterstock a worldwide, non-exclusive, 
limited license to use Customer’s trademarks 
in Shutterstock’s promotional materials, 
including a public customer list. Shutterstock’s 
use of Customer’s trademarks shall at all times 
conform to Customer’s then-current 
trademark use policies as made available to 
Shutterstock and shall at all times inure to the 
benefit of Customer.  Shutterstock further 
agrees that it will use commercially reasonable 
efforts to terminate any particular use of a 
Customer trademark no later than thirty (30) 
days from the date of receipt by Shutterstock 
of Customer’s email request 
to counsel@shutterstock.com.  

16. Werbung. Der Kunde gewährt Shutterstock 
hiermit eine weltweite, nicht ausschließliche, 
eingeschränkte Lizenz, die Handelsmarken des 
Kunden in Werbeartikeln einschließlich einer 
öffentlichen Kundenliste zu verwenden. Die 
Verwendung der Handelsmarken des Kunden 
durch Shutterstock muss jederzeit den zu diesem 
Zeitpunkt geltenden Nutzungsbedingungen der 
Handelsmarke des Kunden, die Shutterstock zur 
Verfügung gestellt wurden, entsprechen und 
muss jederzeit zum Vorteil des Kunden 
sein.  Ferner willigt Shutterstock ein, wirtschaftlich 
angemessene Bemühungen zu unternehmen, die 
besondere Nutzung einer Handelsmarke des 
Kunden spätestens dreißig (30) Tage nach Erhalt 
der Anfrage des Kunden per E-Mail 
an counsel@shutterstock.com zu beenden.  

17. In the event that Customer breaches any of 
the terms of this Agreement or any other 
agreement with Shutterstock, Shutterstock 
shall have the right to terminate Customer’s 
MSA Account(s) without further notice. Such 
termination shall be in addition to 
Shutterstock’s other rights at law and/or 
equity. Shutterstock shall be under no 
obligation to refund any fees paid by Customer 
in the event that any Customer MSA Account 
is terminated by reason of any such breach or 
breaches.  

17. Falls der Kunde gegen eine der Bestimmungen 
in diesem Vertrag oder einem anderen Vertrag 
mit Shutterstock verstößt, hat Shutterstock 
das Recht, die MSA-Konten des Kunden ohne 
weitere Ankündigung zu schließen. Eine solche 
Beendigung gilt zusätzlich zu den anderen 
gesetzlichen Rechten und/oder Anteilsrechten 
von Shutterstock. Shutterstock ist nicht 
verpflichtet, Gebühren, die vom Kunden 
gezahlt worden sind, zu erstatten, falls ein 
MSA-Konto des Kunden aufgrund eines 
solchen Verstoßes oder solchen Verstößen 
beendet wird.  

18. If any individual term of this Agreement is 
found to be invalid or unenforceable by any 

18. Wenn eine einzelne Bestimmung dieses 
Vertrags von einer juristischen Einheit oder 

mailto:counsel@shutterstock.com
mailto:counsel@shutterstock.com
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legal or regulatory body of competent 
jurisdiction, such finding will be limited solely 
to such invalid or unenforceable part, without 
affecting the remaining parts of such 
individual term, or any other part of this 
Agreement, so that this Agreement shall 
otherwise remain in full force and effect.  

Aufsichtsbehörde der zuständigen 
Rechtsprechung als ungültig oder nicht 
durchsetzbar befunden wird, beschränkt sich 
eine solche Feststellung ausschließlich auf 
diesen ungültigen oder nicht durchsetzbaren 
Teil, ohne die übrigen Teile dieser einzelnen 
Bestimmungen oder einen anderen Teil dieses 
Vertrags zu betreffen, sodass dieser Vertrag 
weiterhin uneingeschränkt in Kraft bleibt.  

19. Not all Content licensed from the Shutterstock 
websites may be available to Customer’s MSA 
Accounts. Shutterstock reserves the right to 
restrict Customer’s MSA Accounts from 
licensing certain Content, e.g. some Content 
may be subject to geographic or other 
restrictions imposed on Shutterstock by 
agreement with its Contributors. 

19. Möglicherweise stehen den MSA-Konten des 
Kunden nicht alle von Shutterstock-Websites 
lizenzierten Inhalte zur Verfügung. Shutterstock 
behält sich das Recht vor, die Lizenzierung 
bestimmter Inhalte durch die MSA-Konten des 
Kunden einzuschränken, z. B. können bestimmte 
Inhalte geographischen oder anderen 
Einschränkungen unterliegen, die Shutterstock 
von seinen Anbietern auferlegt wurden. 

20. Shutterstock and Customer expressly 
understand and agree that this Agreement is 
entered into solely for the mutual benefit of 
the parties hereto and that no benefits, 
rights, duties, or obligations are intended by 
this Agreement as to any third party. 

20. Shutterstock und der Kunde verstehen und 
willigen ausdrücklich ein, dass dieser Vertrag 
ausschließlich zum gegenseitigen Vorteil der 
Parteien geschlossen wird und dass mit 
diesem Vertrag keine Vorteile, Rechte, 
Pflichten oder Verbindlichkeiten einer dritten 
Partei beabsichtigt sind. 

21. Shutterstock does not warrant that the 
Content, the Shutterstock websites, or other 
materials, will meet Customer’s requirements 
or that use will be uninterrupted or error 
free. The entire risk as to the quality, 
performance and use of the Content is solely 
with Customer. 

21. Shutterstock garantiert nicht, dass Inhalte, 
Websites von Shutterstock oder andere 
Materialien die Anforderungen des Kunden 
erfüllen oder dass die Nutzung 
ununterbrochen oder fehlerfrei möglich ist. 
Das Risiko in Bezug auf Qualität, Leistung und 
Verwendung der Inhalte trägt ausschließlich 
der Kunde. 

22. Except as expressly set forth herein, 
Shutterstock grants no rights and makes no 
warranties, with regard to the use of 
personally identifiable information that may 
be visible in the Content, music or other 
audio in footage, trademarks, trade dress or 
copyrighted designs or works of art or 

22. Mit Ausnahme der ausdrücklich in den 
vorliegenden Bestimmungen vorgesehenen 
Fälle gewährt Shutterstock keine Rechte und 
stellt keine Garantien im Hinblick auf die 
Nutzung von personenbezogenen Daten, die 
in Inhalten, Musik oder anderen 
Audioaufnahmen in Filmmaterial, 
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architecture depicted in any Content. 
Shutterstock only has model or property 
releases where expressly indicated on the 
Shutterstock website. 

Handelsmarken, Handelsaufmachungen oder 
urheberrechtlichen Designs oder 
Kunstwerken oder Architekturen, die in 
Inhalten dargestellt werden, sichtbar sein 
können. Shutterstock verfügt nur über 
Modell- oder Eigentumsfreigaben, wo dies 
ausdrücklich auf der Website von 
Shutterstock angegeben ist. 

23. Except as set forth in the paragraph titled 
“Indemnification by Shutterstock”, in no 
event, will Shutterstock's total aggregate 
liability to Customer or any third party 
claiming through Customer, arising out of or 
in connection with Customer’s use of or 
inability to use the Shutterstock websites 
and/or Content contained thereon (whether 
in contract, tort or otherwise) exceed the 
monetary amount actually received by 
Shutterstock from Customer for the 
applicable Content license.  

23. Mit Ausnahme der Bestimmungen im 
Abschnitt mit dem Titel „Entschädigungen 
durch Shutterstock“ übersteigt die von 
Shutterstock anerkannte Gesamthaftung 
gegenüber dem Kunden oder einer dritten 
Partei, die im Namen des Kunden Klage 
erheben könnte, die durch die oder in 
Zusammenhang mit der Nutzung oder 
Unfähigkeit zur Nutzung der Websites von 
Shutterstock und/oder dazugehörigen 
Inhalten (aus Vertrag, unerlaubter Handlung 
oder sonstigen Umständen) erfolgen kann, in 
keinen Fällen den Betrag, den Shutterstock 
für die anwendbare Inhaltslizenz tatsächlich 
erhalten hat.  

24. Neither Shutterstock nor any of its officers, 
employees, managers, shareholders, 
directors or suppliers shall be liable to 
Customer or to any other person or entity for 
any general, punitive, special, indirect, 
consequential or incidental damages, or lost 
profits or any other damages, costs or losses 
arising out of Customer’s use of the Content, 
Shutterstock's breach of this agreement, or 
otherwise, unless expressly provided for 
herein, even if Shutterstock has been advised 
of the possibility of such damages, costs or 
losses.  

24. Weder Shutterstock noch einer seiner 
Angestellten, Mitarbeiter, Manager, 
Gesellschafter, Geschäftsführer oder 
Lieferanten ist gegenüber dem Kunden oder 
einer anderen Person oder Einheit für 
allgemeine Schäden, Schadenersatz mit 
Strafwirkung, Schadenersatz für einen 
konkreten Schaden, indirekte, oder beiläufige 
Schäden, Folgeschäden, entgangene Gewinne 
oder sonstige Schäden, Kosten oder Verluste 
haftbar, die durch die Nutzung der Inhalte 
durch den Kunden, einen Verstoß gegen 
diesen Vertrag durch Shutterstock oder 
sonstige Umstände entstehen, außer dies 
wird in diesem Vertrag ausdrücklich 
festgelegt. Dies gilt auch, wenn Shutterstock 
auf die Möglichkeit solcher Schäden, Kosten 
oder Verluste hingewiesen wurde.  

25. Survival. Each term of this Master Services 
Agreement that should reasonably be 

25. Fortbestand. Für jede Bestimmung dieses 
Dienstleistungsrahmenvertrags, von der 
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expected to survive termination shall hereby 
be deemed to survive termination, including 
with express reference to the terms of the 
license, restrictions, warranties and 
representations, and indemnification 
obligations. 

berechtigterweise erwartet werden kann, 
dass sie nach Beendigung dieses Vertrags 
fortbesteht, wird hiermit festgelegt, dass sie 
nach Beendigung weiterhin fortbesteht, 
einschließlich der ausdrücklichen 
Bezugnahme auf die Bestimmungen für 
Lizenz, Einschränkungen, Garantien und 
Zusicherungen sowie 
Entschädigungsverpflichtungen. 

26. This Agreement sets forth the entire 
agreement and understanding between the 
parties relating to the subject matter hereof, 
and supersedes all prior discussions, proposals 
and agreements, oral or written, and all other 
communications between the parties relating 
to the subject matter hereof. Any 
amendments to or modifications of this 
Agreement and its attached Schedules shall be 
in writing and signed.  

26. Dieser Vertrag enthält die gesamte 
Übereinkunft und Vereinbarung zwischen den 
Parteien zum Vertragsgegenstand und ersetzt 
alle früheren Gespräche, Vorschläge und 
Vereinbarungen, ob mündlich oder schriftlich, 
und alle anderen Absprachen zwischen den 
Parteien zum Vertragsgegenstand. Jegliche 
Änderungen oder Ergänzungen dieses Vertrags 
und seiner Anhänge müssen schriftlich 
erfolgen und unterzeichnet sein.  

Part II - Premier Visual Content License 
Schedule 

Teil II - Premier-Lizenzplan zu Visual-
Inhalten 

1. Non-Exclusive Licenses.  1. Nicht ausschließliche Lizenzen.  

a. Premier – All Media License: For 
Visual Content licensed under a 
Premier – All Media license, 
Shutterstock grants Customer a non-
exclusive right throughout the world, 
in perpetuity, to use, modify and 
reproduce Visual Content in any media 
now known or hereinafter devised, 
subject to the limitations set forth in 
Part I Section 6 (Restrictions on the 
Use of Content) and Part II Section 2 
(License Conditions). 

a. Premier-Lizenz für alle Medien: Für 
Inhalte, die nach einer Premier-Lizenz 
für alle Medien lizenziert wurden, 
gewährt Shutterstock dem Kunden ein 
nicht ausschließliches, weltweites und 
zeitlich unbegrenztes Recht, Visual-
Inhalte in allen derzeit und künftig 
bekannten Medien gemäß den in Teil 
I, Absatz 6 des Vertrags 
(Einschränkungen für die Nutzung von 
Inhalten) und Teil II, Absatz 2 dieses 
Lizenzplans (Lizenzbedingungen) 
festgelegten Einschränkungen zu 
nutzen, zu ändern und zu 
reproduzieren. 

b. Premier – Digital Only License: For 
Visual Content licensed under a 

b. Premier-Lizenz nur für digitale Medien: 
Für Inhalte, die nach einer Premier-
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Premier – Digital Only license,  
Shutterstock grants Customer a non-
exclusive right throughout the world, 
in perpetuity, to use, modify and 
reproduce Content for digital use only, 
subject to the limitations set forth in 
Part I Section 6 (Restrictions on the 
Use of Content) and Part II Section 2 
(License Conditions). For clarity, you 
may not render any Visual Content 
licensed for digital use only in any 
physical reproduction including, but 
not limited to, merchandise, printed 
publications, brochures, display 
advertisements, or product packaging.  

Lizenz nur für digitale Medien lizenziert 
wurden, gewährt Shutterstock dem 
Kunden ein nicht ausschließliches, 
weltweites und zeitlich unbegrenztes 
Recht, Inhalte nur für die digitale 
Verwendung gemäß den in Teil I, Absatz 
6 des Vertrags (Einschränkungen für die 
Nutzung von Inhalten) und Teil II, Absatz 
2 dieses Lizenzplans 
(Lizenzbedingungen) festgelegten 
Einschränkungen zu nutzen, zu ändern 
und zu reproduzieren. Um 
Missverständnisse zu vermeiden: Sie 
dürfen Visual-Inhalte, die nur für die 
digitale Nutzung lizenziert wurden, nicht 
in einer physischen Reproduktion 
wiedergeben, u. a. als Merchandise-
Artikel, gedruckte Veröffentlichungen, 
Broschüren, Display-Werbung oder 
Produktverpackungen.  

c. Premier – Social Media Only License: 
For Visual Content licensed under a 
Premier – Social Media Only license,  
Shutterstock grants Customer a non-
exclusive right throughout the world, 
in perpetuity, to use, modify and 
reproduce Visual Content on social 
media platforms or other third-party 
websites (“Social Media Website(s)”), 
subject to the limitations set forth 
herein, in Part I Section 6 (Restrictions 
on the Use of Content), and Part II 
Section 2 (License Conditions).  For 
clarity, you may not render any Visual 
Content licensed under a Premier - 
Social Media Only License in any 
physical reproduction including, but 
not limited to, merchandise, printed 
publications, brochures, display 
advertisements, or product packaging. 
Visual Content licensed hereunder 

c. Premier-Lizenz nur für soziale Medien: 
Für Visual-Inhalte, die nach einer 
Premier-Lizenz nur für soziale Medien 
lizenziert wurden, gewährt Shutterstock 
dem Kunden ein nicht ausschließliches, 
weltweites und zeitlich unbegrenztes 
Recht, Visual-Inhalte in sozialen 
Netzwerken oder auf anderen Websites 
Dritter („Websites in sozialen 
Netzwerken“) gemäß den hier, in Teil I, 
Absatz 6 des Vertrags (Einschränkungen 
für die Nutzung von Inhalten) und Teil II, 
Absatz 2 dieses Lizenzplans 
(Lizenzbedingungen) festgelegten 
Einschränkungen zu nutzen, zu ändern 
und zu reproduzieren.  Um 
Missverständnisse zu vermeiden: Sie 
dürfen Visual-Inhalte, die unter einer 
Premier-Lizenz nur für soziale Medien 
lizensiert sind, nicht in einer physischen 
Reproduktion wiedergeben, u. a. als 
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may be used for digital uses only. Merchandise-Artikel, gedruckte 
Veröffentlichungen, Broschüren, 
Display-Werbung oder 
Produktverpackungen. Die hierunter 
lizenzierten Visual-Inhalte dürfen nur für 
digitale Zwecke verwendet werden. 

2. License Conditions. The following restrictions 
apply to Visual Content licensed hereunder: 

2. Lizenzbedingungen. Für gemäß diesem 
Anhang lizenzierte Visual-Inhalte gelten die 
folgenden Einschränkungen: 

a. Premier Sensitive Use. Customer may 
not portray any person depicted in 
Visual Content in a way that a 
reasonable person would find highly 
offensive, including but not limited to: 
i) in connection with pornography, 
"adult videos", adult entertainment 
venues, escort services, dating 
services, or the like; or ii) engaging in 
immoral or criminal activities. 

a. Premier sensible Nutzung. Der Kunde 
darf eine Person, die in den Visual-
Inhalten gezeigt wird, nicht auf eine 
Art darstellen, die eine vernünftige 
Person als beleidigend empfinden 
würde, u. a. die Darstellung einer 
Person i) in Verbindung mit 
Pornografie, Erotikinhalten, 
Etablissements für Erwachsene, 
Escortdiensten, Partnervermittlungen 
oder dergleichen; oder ii) als 
Beteiligte(r) an unmoralischen oder 
kriminellen Aktivitäten. 

b. Restricted Merchandise Use. 
Customer may not sell or distribute 
merchandise (for sale or promotion) 
that is comprised only of unmodified 
Visual Content (e.g. wall art). 

b. Eingeschränkte Nutzung als 
Merchandise-Artikel. Der Kunde darf 
keine Ware (zum Vertrieb oder zu 
Werbezwecken) verkaufen oder 
verbreiten, die sich nur aus nicht 
abgeänderten Visual-Inhalten 
zusammensetzt (z. B. Wandbilder). 

c. Limited Transferability. Customer may 
not sell, rent, load, give, sublicense, 
transfer, or otherwise assign to 
anyone, Visual Content or the right to 
use Visual Content. Customer may 
transfer the license to Premier License 
Visual Content to a client, provided 
that the client agrees in writing to use 
such Visual Content as provided herein 
and further provided that Customer 
notifies Shutterstock in writing of such 

c. Beschränkte Übertragbarkeit. Der 
Kunde darf Visual-Inhalte oder das 
Nutzungsrecht an Visual-Inhalten nicht 
veräußern, vermieten, beanspruchen, 
weitergeben, Unterlizenzen dafür 
vergeben, übertragen oder auf sonstige 
Art an andere abtreten. Der Kunde darf 
einem anderen Kunden die Lizenz für 
Visual-Inhalte unter einer Premier-Lizenz 
unter der Voraussetzung übertragen, 
dass der Kunde der Nutzung der Visual-
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assignment. A purchase order from 
Customer containing the name of the 
client to whom Customer desires to 
assign Visual Content shall be deemed 
to be sufficient notice hereunder.  
Customer’s rights in and to such Visual 
Content shall terminate upon 
assignment of the Visual Content. The 
foregoing does not preclude 
Customer’s right to have a third party 
produce, manufacture and/or 
distribute Customer Works, subject to 
the terms and conditions herein, 
provided that such third party has no 
right to the Visual Content. The work 
Customer produces with the Visual 
Content must be used for Customer, 
Customer’s direct employer, client, or 
customer, who must be the end user 
of Customer’s work. Customer agrees 
to take all commercially reasonable 
steps to prevent third parties from 
duplicating any Visual Content.  

Inhalte gemäß den Bestimmungen 
dieses Vertrags schriftlich zustimmt, und 
vorausgesetzt, dass der Kunde 
Shutterstock schriftlich über eine solche 
Abtretung informiert. Eine Bestellung 
des Kunden, die den Namen des 
Kunden, an den der Kunde die Visual-
Inhalte abtreten möchte, enthält, gilt 
hiermit als ausreichende Mitteilung.  Die 
Rechte des Kunden an solchen und auf 
solche Visual-Inhalte enden mit der 
Abtretung dieser Visual-Inhalte. Die 
vorhergehenden Bestimmungen 
schließen nicht das Recht des Kunden 
aus, dass Dritte Kundenwerke gemäß 
den Bedingungen in diesem Vertrag 
produzieren, herstellen und/oder 
vertreiben, vorausgesetzt, dass ein 
solcher Dritter über keine Rechte am 
Visual-Inhalt verfügt. Die Werke, die der 
Kunde mit dem Visual-Inhalt produziert, 
müssen für den Kunden, den direkten 
Arbeitgeber des Kunden, oder den 
Kunden, der der Endbenutzer des 
Kundenwerks sein muss, verwendet 
werden. Der Kunde stimmt zu, alle 
wirtschaftlich angemessenen 
Maßnahmen zu unternehmen, um 
Dritte am Kopieren der Visual-Inhalte zu 
hindern.  

3. Credit Attributions and Copyright Notices 3. Namenszuweisungen und 
Urheberrechtsvermerke 

a. If and where commercially reasonable, 
including: (i) in connection with news 
reporting, commentary, publishing or 
editorial use, (ii) merchandise where 
attribution is standard (e.g. calendars); 
(iii) in film, video, television series, or 
other multimedia production shall be 
accompanied by a credit the 
Shutterstock contributor and to 

a. Sofern wirtschaftlich angemessen, 
einschließlich: (i) im Zusammenhang mit 
Nachrichten, Kommentaren, 
Veröffentlichungs- oder redaktioneller 
Nutzung, (ii) Ware, bei der eine 
Zuordnung Standard ist (z.B. Kalender), 
(iii) in Filmen, Videos, Fernsehsendungen 
oder anderen Multimedia-Produktionen 
müssen Inhalte folgendermaßen von 
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Shutterstock as follows: einem Hinweis auf den Anbieter von 
Shutterstock und auf Shutterstock 
begleitet sein: 

i. Where an image credit is placed 
adjacent to each item of Visual 
Content, the attribution shall be 
in substantially the following 
form: "Name of 
Artist/Shutterstock.com" 

i. Wenn eine Bildzuweisung 
neben jeden Visual-Inhalt 
gestellt wird, muss die 
Zuweisung im Wesentlichen die 
folgende Gestalt annehmen: 
„Name des 
Künstlers/Shutterstock.com“ 

ii. Where credit attribution will 
be placed in an end credit roll 
or acknowledgements page, 
the attribution shall be in 
substantially the following 
form: "Image(s) or Footage (as 
applicable), used under license 
from Shutterstock.com" 

ii. Wenn die Namenszuweisung 
in einen Abspann oder auf 
eine Dankseite gestellt wird, 
muss die Zuweisung im 
Wesentlichen die folgende 
Gestalt annehmen: „Bilder 
oder Filmmaterial (was jeweils 
zutrifft) unter Lizenz von 
Shutterstock.com verwendet“ 

b. In all cases the credit and attribution 
shall be of such size, color and 
prominence so as to be clearly and 
easily readable by the unaided eye. 

b. In allen Fällen müssen 
Namensnennung und Zuweisung in 
einer solchen Größe, Farbe und 
Auffälligkeit sein, dass sie mit dem 
bloßen Auge leicht und deutlich 
gelesen werden können. 

4. Representations and Warranties 4. Zusicherungen und Garantien 

a. Shutterstock represents and warrants 
that Visual Content in its original 
unaltered form and used in full 
compliance with this Agreement and 
applicable law, will not: i) infringe any 
copyright, trademark or other 
intellectual property right; ii) violate 
any third party’s rights of privacy or 
publicity; iii) violate any US law, 
statute, ordinance, or regulation; or iv) 
be defamatory, libelous, pornographic 
or obscene. 

a. Shutterstock sichert zu und garantiert, 
dass Visual-Inhalte in ihrer 
ursprünglichen, unveränderten Form, 
die unter Einhaltung der 
Bestimmungen dieses Vertrags und 
anwendbaren Gesetze verwendet 
werden, i) keine Urheberrechte, 
Handelsmarken oder andere Rechte an 
geistigem Eigentum verletzen; ii) keine 
Datenschutz- oder Werberechte Dritter 
verletzen; iii) nicht gegen Gesetze, 
Verordnungen, Anordnungen oder 
Vorschriften der USA verstoßen und iv) 
nicht diffamierend, verleumderisch, 
pornografisch oder obszön sind. 

b. While Shutterstock makes b. Obwohl Shutterstock wirtschaftlich 
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commercially reasonable efforts to 
ensure the accuracy of keywords and 
descriptions, as well as the integrity of 
Visual Content designated “Editorial 
Use Only”, SHUTTERSTOCK MAKES NO 
WARRANTIES AND/OR 
REPRESENTATIONS REGARDING ANY: i) 
KEYWORD, TITLES OR DESCRIPTIONS; 
ii) AUDIO IN FOOTAGE; OR iii) VISUAL 
CONTENT DESIGNATED "EDITORIAL 
USE ONLY".  For the sake of clarity, 
Shutterstock will not indemnify 
Customer or have any liability to 
Customer or any third party in respect 
of any claims arising from inaccurate 
keyword, titles or descriptions, any 
audio in Footage, or the use of Visual 
Content designated Editorial Use Only. 

angemessene Bemühungen 
unternimmt, um die Genauigkeit der 
Stichworte und Beschreibungen sowie 
die Integrität der Visual-Inhalte, die „nur 
für die redaktionelle Nutzung“ bestimmt 
sind, sicherzustellen, GEWÄHRT 
SHUTTERSTOCK KEINERLEI 
ZUSICHERUNGEN ODER GARANTIEN IN 
BEZUG AUF i) STICHWORTE, TITEL ODER 
BESCHREIBUNGEN; ii) 
AUDIOAUFNAHMEN IN FILMMATERIAL; 
ODER iii) VISUAL-INHALTE, DIE „NUR 
FÜR DEN REDAKTIONELLEN GEBRAUCH“ 
BESTIMMT SIND.  Deutlichkeitshalber 
leistet Shutterstock keinen 
Schadenersatz an den Kunden oder ist in 
irgendeiner Weise haftbar gegenüber 
dem Kunden oder einem Dritten in 
Bezug auf Klagen, die aufgrund von 
ungenauen Stichworten, Titeln oder 
Beschreibungen, Audioaufnahmen in 
Filmmaterial oder der Verwendung von 
Visual-Inhalten, die nur für den 
redaktionellen Gebrauch bestimmt sind, 
erhoben werden. 

c. SHUTTERSTOCK MAKES NO 
REPRESENTATIONS OR WARRANTIES 
REGARDING VISUAL CONTENT OTHER 
THAN THOSE EXPRESSLY MADE IN THIS 
“WARRANTIES AND 
REPRESENTATIONS” SECTION AND 
THOSE MADE IN PART I SECTION 10.
  

c. SHUTTERSTOCK GEWÄHRT KEINE 
ZUSICHERUNGEN ODER GARANTIEN IN 
BEZUG AUF VISUAL-INHALTE MIT 
AUSNAHME DER IN DIESEM 
ABSCHNITT „ZUSICHERUNGEN UND 
GARANTIEN“ UND DEN IN TEIL I, 
ABSCHNITT 10 AUSDRÜCKLICH 
ERWÄHNTEN ZUSICHERUNGEN UND 
GARANTIEN.  

5. This License Schedule incorporates the terms 
of the Master Services Agreement between 
Shutterstock and Customer.  

5. Dieser Lizenzplan enthält die Bedingungen des 
Rahmenvertrags zwischen Shutterstock und 
dem Kunden.  
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Part III - Media Visual Content License 
Schedule 

Teil III - Lizenzplan für Visual-Medieninhalte 

1. Non-Exclusive License 1. Nicht ausschließliche Lizenz 

a. Media – Digital License: Shutterstock 
grants Customer a non-exclusive, non-
transferable right throughout the world, 
in perpetuity, to use, modify and 
reproduce Visual Content as a digital 
reproduction, including on websites, in 
online advertising, in social media, in 
mobile advertising, mobile “apps”, 
software, e-cards, e-publications (e-
books, e-magazines, blogs, etc.), email 
advertising, and in online media 
(including on video-sharing services such 
as YouTube, Dailymotion, Vimeo, etc., 
subject to the limitations set forth in 
Part I Section.6  (Restrictions on the Use 
of Content) and Part III Section 2 
(License Conditions). For clarity, you may 
not render Visual Content licensed under 
the Media – Digital License in any 
physical reproduction including, but not 
limited to, merchandise, printed 
publications, brochures, display 
advertisements, or product packaging. 
Visual Content licensed hereunder may 
be used for digital uses only. 

a. Lizenz für digitale Medien: Shutterstock 
gewährt dem Kunden ein nicht 
ausschließliches, nicht übertragbares, 
weltweites und zeitlich unbegrenztes 
Recht, Visual-Inhalte gemäß den in Teil I, 
Absatz 6 des Vertrags (Einschränkungen für 
die Nutzung von Inhalten) und Teil III, 
Absatz 2 dieses Lizenzplans 
(Lizenzbedingungen) festgelegten 
Einschränkungen folgendermaßen zu 
nutzen, zu ändern und zu reproduzieren: als 
digitale Reproduktion auf Websites, in 
Online-Werbekampagnen, in sozialen 
Medien, in mobilen Werbekampagnen, in 
mobilen Apps, Software, E-Cards, 
elektronischen Veröffentlichungen  
(E-Books, E-Magazine, Blogs usw.), in  
E-Mail-Werbekampagnen und in Online-
Medien (einschließlich Diensten zum Teilen 
von Videos wie YouTube, Dailymotion, 
Vimeo usw.). Um Missverständnisse zu 
vermeiden: Sie dürfen unter der Lizenz für 
digitale Medien lizenzierte Visual-Inhalte 
nicht in einer physischen Reproduktion 
wiedergeben, u. a. als Merchandise-Artikel, 
gedruckte Veröffentlichungen, Broschüren, 
Display-Werbung oder 
Produktverpackungen. Die hierunter 
lizenzierten Visual-Inhalte dürfen nur für 
digitale Zwecke verwendet werden. 

b. Media License: Shutterstock grants 
Customer a non-exclusive, non-
transferable right throughout the world, 
in perpetuity, to use, modify and 
reproduce Visual Content in the 
following ways, subject to the limitations 
set forth in Part I Section 6 (Restrictions 

b. Medienlizenz: Shutterstock gewährt dem 
Kunden ein nicht ausschließliches, nicht 
übertragbares, weltweites und zeitlich 
unbegrenztes Recht, Visual-Inhalte auf 
folgende Weise gemäß den in Teil I, Absatz 
6 des Vertrags (Einschränkungen für die 
Nutzung von Inhalten) und Teil III, Absatz 2 
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on the Use of Content) and Part III 
Section 2(License Conditions): 

dieses Lizenzplans (Lizenzbedingungen) 
festgelegten Einschränkungen zu nutzen, 
zu ändern und zu reproduzieren: 

i. As a digital reproduction, 
including on websites, in online 
advertising, in social media, in 
mobile advertising, mobile 
“apps”, software, e-cards,  
e-publications (e-books,  
e-magazines, blogs, etc.), email 
advertising, and in online media 
(including on video-sharing 
services such as YouTube, 
Dailymotion, Vimeo, etc.); 

i. als digitale Reproduktion auf 
Websites, in Online-
Werbekampagnen, in sozialen 
Medien, in mobilen 
Werbekampagnen, in mobilen 
Apps, Software, E-Cards, 
elektronischen 
Veröffentlichungen (E-Books,  
E-Magazine, Blogs usw.), in  
E-Mail-Werbekampagnen und in 
Online-Medien (einschließlich 
Diensten zum Teilen von Videos 
wie YouTube, Dailymotion, 
Vimeo usw.); 

ii. Printed in physical form as part 
of product packaging and 
labeling, letterhead and business 
cards, point of sale advertising, 
CD and DVD cover art, or in the 
advertising and copy of tangible 
media, including magazines, 
newspapers, and books; 

ii. in physischer Form gedruckt als 
Teil einer Produktverpackung 
und -bezeichnung, Briefkopf und 
Visitenkarte, Werbung am 
Verkaufsort, Covergestaltung für 
CDs und DVDs sowie als 
Werbung oder Exemplar von 
physischen Medien 
einschließlich Magazinen, 
Zeitungen und Büchern; 

iii. Incorporated into film, video, 
television series, advertisement, 
or other multimedia productions 
for distribution in any medium 
now known or hereafter 
devised; 

iii. eingebunden in Filme, 
Fernsehserien, Werbung oder 
andere Multimediaproduktionen 
für die Verbreitung in allen 
derzeitig und künftig bekannten 
Medien; 

iv. In connection with a live 
performance. 

iv. in Verbindung mit einer Live-
Performance. 

c. Social Media License. Shutterstock 
grants Customer a non-exclusive, non-
transferable right throughout the world, 
in perpetuity, to use, modify and 
reproduce Visual Content on social 

c. Lizenz für soziale Netzwerke. 
Shutterstock gewährt dem Kunden ein 
nicht ausschließliches, nicht 
übertragbares, weltweites und zeitlich 
unbegrenztes Recht, Visual-Inhalte in 
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media platforms or other third-party 
websites (“Social Media Website(s)”), 
subject to the limitations set forth 
herein, in Part I  Section 6 (Restrictions 
on the Use of Content), and Part III 
Section 2 (License Conditions).  For 
clarity, you may not render any Visual 
Content licensed under a Social Media 
License in any physical reproduction 
including, but not limited to, 
merchandise, printed publications, 
brochures, display advertisements, or 
product packaging. Visual Content 
licensed hereunder may be used for 
digital uses only. 

sozialen Netzwerken oder auf anderen 
Websites Dritter („Websites in sozialen 
Netzwerken“) gemäß den hier, in Teil I, 
Absatz 6 des Vertrags (Einschränkungen 
für die Nutzung von Inhalten) und Teil III, 
Absatz 2 dieses Lizenzplans 
(Lizenzbedingungen) festgelegten 
Einschränkungen zu nutzen, zu ändern 
und zu reproduzieren.  Um 
Missverständnisse zu vermeiden: Sie 
dürfen Visual-Inhalte, die unter einer 
Premier-Lizenz nur für soziale Medien 
lizensiert sind, nicht in einer physischen 
Reproduktion wiedergeben, u. a. als 
Merchandise-Artikel, gedruckte 
Veröffentlichungen, Broschüren, Display-
Werbung oder Produktverpackungen. 
Die hierunter lizenzierten Visual-Inhalte 
dürfen nur für digitale Zwecke 
verwendet werden. 

2. License Conditions. The following restrictions 
apply to Visual Content licensed pursuant to this 
Visual Content License Schedule: 

2. Lizenzbedingungen. Für gemäß diesem 
Lizenzplan für Visual-Inhalte lizenzierte Visual-
Inhalte gelten die folgenden Einschränkungen: 

a. Sensitive Uses. Customer may not 
portray any person depicted in Visual 
Content (a “Model”) in a way that a 
reasonable person would  find offensive, 
including but not limited to depicting a 
Model: i) in connection with 
pornography, "adult videos", adult 
entertainment venues, escort services, 
dating services, or the like; ii) in 
connection with the advertisement or 
promotion of tobacco products; iii) as 
endorsing a political party, candidate, 
elected official, or opinion; iv) as 
suffering from, or medicating for, a 
physical or mental ailment; or v) 
engaging in immoral or criminal 
activities. 

a. Sensible Nutzung. Der Kunde darf eine 
Person (ein „Modell“), die in den Visual-
Inhalten gezeigt wird, nicht auf eine Art 
darstellen, die eine vernünftige Person 
als beleidigend empfinden würde, u. a. 
die Darstellung einer Person i) in 
Verbindung mit Pornografie, 
Erotikinhalten, Etablissements für 
Erwachsene, Escortdiensten, 
Partnervermittlungen oder dergleichen; 
ii) in Verbindung mit Werbung für 
Tabakprodukte; iii) zur Unterstützung 
einer politischen Partei, eines 
Kandidaten, eines gewählten 
Beauftragten oder einer Meinung; iv) als 
an einer physischen oder psychischen 
Krankheit leidend oder dagegen 
behandelt zu werden oder v) als an 
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unmoralischen oder kriminellen 
Aktivitäten beteiligt zu sein. 

b. "Non-transferable" as used herein 
means that except as specifically 
provided herein, Customer may not sell, 
rent, load, give, sublicense, transfer, or 
otherwise assign to anyone, Visual 
Content or the right to use Visual 
Content. The foregoing does not 
preclude Customer’s right to have a third 
party produce, manufacture and/or 
distribute any Customer Work, subject 
to the terms and conditions herein, 
provided that such third party has no 
right to the Visual Content. The work 
Customer produces with the Visual 
Content must be used for Customer, 
Customer’s direct employer, client, or 
customer, who must be the end user of 
Customer’s work. Customer agrees to 
take all commercially reasonable steps 
to prevent third parties from duplicating 
any Visual Content.  

b. Der hier verwendete Begriff „nicht 
übertragbar“ bedeutet, dass der Kunde, 
außer in den in diesem Vertrag 
vorgesehenen Fällen, Visual-Inhalte oder 
das Nutzungsrecht an Visual-Inhalten 
nicht veräußern, vermieten, 
beanspruchen, weitergeben, 
unterlizensieren, übertragen oder auf 
sonstige Art an Dritte abtreten darf. Die 
vorhergehenden Bestimmungen 
schließen nicht das Recht des Kunden 
aus, dass Dritte Kundenwerke gemäß 
den Bedingungen in diesem Vertrag 
produzieren, herstellen und/oder 
vertreiben, vorausgesetzt, dass ein 
solcher Dritter über keine Rechte am 
Visual-Inhalt verfügt. Die Werke, die der 
Kunde mit dem Visual-Inhalt produziert, 
müssen für den Kunden, den direkten 
Arbeitgeber des Kunden, oder den 
Kunden, der der Endbenutzer des 
Kundenwerks sein muss, verwendet 
werden. Der Kunde stimmt zu, alle 
wirtschaftlich angemessenen 
Maßnahmen zu ergreifen, um Dritte am 
Kopieren der Visual-Inhalte zu hindern.  

3. Credit Attributions and Copyright Notices 3. Namenszuweisungen und 
Urheberrechtsvermerke 

a. If and where commercially reasonable, 
including: (i) in connection with news 
reporting, commentary, publishing or 
editorial use, (ii) merchandise where 
attribution is standard (e.g. calendars); 
(iii) in film, video, television series, or 
other multimedia production shall be 
accompanied by a credit the 
Shutterstock contributor and to 
Shutterstock as follows: 

a. Sofern wirtschaftlich angemessen, 
einschließlich: (i) im Zusammenhang mit 
Nachrichten, Kommentaren, 
Veröffentlichungs- oder redaktioneller 
Nutzung, (ii) Ware, bei der eine Zuordnung 
Standard ist (z.B. Kalender), (iii) in Filmen, 
Videos, Fernsehsendungen oder anderen 
Multimedia-Produktionen müssen Inhalte 
folgendermaßen von einem Hinweis auf 
den Anbieter von Shutterstock und auf 
Shutterstock begleitet sein: 
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i. Where an image credit is placed 
adjacent to each item of Visual 
Content, the attribution shall be 
in substantially the following 
form: "Name of 
Artist/Shutterstock.com" 

i. Wenn eine Bildzuweisung neben 
jeden Visual-Inhalt gestellt wird, 
muss die Zuweisung im 
Wesentlichen die folgende Form 
annehmen: „Name des 
Künstlers/Shutterstock.com“ 

ii. Where credit attribution will be 
placed in an end credit roll or 
acknowledgements page, the 
attribution shall be in 
substantially the following form: 
"Image(s) or Footage (as 
applicable), used under license 
from Shutterstock.com" 

ii. Wenn die Namenszuweisung in 
einen Abspann oder auf eine 
Dankseite gestellt wird, muss die 
Zuweisung im Wesentlichen die 
folgende Form annehmen: 
„Bilder oder Filmmaterial (was 
jeweils zutrifft) unter Lizenz von 
Shutterstock.com verwendet“ 

b. In all cases the credit and attribution 
shall be of such size, color and 
prominence so as to be clearly and easily 
readable by the unaided eye. 

b. In jedem Fall sind Größe, Farbe und 
Platzierung der Namensnennung und 
Zuweisung so zu wählen, dass diese mit 
bloßem Auge deutlich und leicht lesbar 
sind. 

4. Representations and Warranties 4. Zusicherungen und Garantien 

a. Shutterstock represents and warrants 
that Visual Content in its original 
unaltered form and used in full 
compliance with this Agreement and 
applicable law, will not: i) infringe any 
copyright, trademark or other intellectual 
property right; ii) violate any third party’s 
rights of privacy or publicity; iii) violate 
any US law, statute, ordinance, or 
regulation; or iv) be defamatory, libelous, 
pornographic or obscene. 

a. Shutterstock sichert zu und garantiert, 
dass Visual-Inhalte in ihrer ursprünglichen, 
unveränderten Form, die unter Einhaltung 
der Bestimmungen dieses Vertrags und 
anwendbaren Gesetze verwendet werden, 
i) keine Urheberrechte, Handelsmarken 
oder andere Rechte an geistigem 
Eigentum verletzen; ii) keine Datenschutz- 
oder Werberechte Dritter verletzen; iii) 
nicht gegen Gesetze, Verordnungen, 
Anordnungen oder Vorschriften der USA 
verstoßen und iv) nicht diffamierend, 
verleumderisch, pornografisch oder 
obszön sind. 

b. While Shutterstock makes commercially 
reasonable efforts to ensure the 
accuracy of keywords and descriptions, 
as well as the integrity of Visual Content 
designated “Editorial Use Only”, 
SHUTTERSTOCK MAKES NO 

b. Obwohl Shutterstock wirtschaftlich 
angemessene Bemühungen unternimmt, 
um die Genauigkeit der Stichworte und 
Beschreibungen sowie die Integrität der 
Visual-Inhalte, die „nur für die 
redaktionelle Nutzung“ bestimmt sind, 
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WARRANTIES AND/OR 
REPRESENTATIONS REGARDING ANY: i) 
KEYWORD, TITLES OR DESCRIPTIONS; ii) 
AUDIO IN FOOTAGE; OR iii) VISUAL 
CONTENT DESIGNATED "EDITORIAL USE 
ONLY".  For the sake of clarity, 
Shutterstock will not indemnify 
Customer or have any liability to 
Customer or any third party in respect of 
any claims arising from inaccurate 
keyword, titles or descriptions, any 
audio in Footage, or the use of Visual 
Content designated Editorial Use Only. 

sicherzustellen, GEWÄHRT 
SHUTTERSTOCK KEINERLEI 
ZUSICHERUNGEN ODER GARANTIEN IN 
BEZUG AUF i) STICHWORTE, TITEL ODER 
BESCHREIBUNGEN; ii) 
AUDIOAUFNAHMEN IN FILMMATERIAL; 
ODER iii) VISUAL-INHALTE, DIE „NUR FÜR 
DEN REDAKTIONELLEN GEBRAUCH“ 
BESTIMMT SIND.  Zur Vermeidung von 
Missverständnissen leistet Shutterstock 
keinen Schadenersatz an den Kunden 
oder ist in irgendeiner Weise haftbar 
gegenüber dem Kunden oder einem 
Dritten in Bezug auf Klagen, die aufgrund 
von ungenauen Stichworten, Titeln oder 
Beschreibungen, Audioaufnahmen in 
Filmmaterial oder der Verwendung von 
Visual-Inhalten, die nur für den 
redaktionellen Gebrauch bestimmt sind, 
erhoben werden. 

c. SHUTTERSTOCK MAKES NO 
REPRESENTATIONS OR WARRANTIES 
REGARDING VISUAL CONTENT OTHER 
THAN THOSE EXPRESSLY MADE IN THIS 
“WARRANTIES AND REPRESENTATIONS” 
SECTION AND THOSE MADE IN PART I 
SECTION 10. 

c. SHUTTERSTOCK GEWÄHRT KEINE 
ZUSICHERUNGEN ODER GARANTIEN IN 
BEZUG AUF VISUAL-INHALTE MIT 
AUSNAHME DER IN DIESEM ABSCHNITT 
„ZUSICHERUNGEN UND GARANTIEN“ 
UND DEN IN TEIL I, ABSCHNITT 10 
AUSDRÜCKLICH ERWÄHNTEN 
ZUSICHERUNGEN UND GARANTIEN. 

5. Limits of Liability. For each item of Visual 
Content licensed hereunder, Shutterstock's total 
maximum aggregate obligation and liability (the 
“Limit of Liability”) shall be the greater of: (i) 
$10,000 USD and (ii) all sums paid by Customer 
(excluding credits and refunds) to Shutterstock 
during the 12 month period directly preceding 
the date on which Shutterstock receives from 
Customer timely notification of a claim. 

5. Haftungsbeschränkung. Für jeden gemäß 
diesem Lizenzplan lizenzierten Visual-Inhalt ist 
die maximale Gesamtverpflichtung und -haftung 
(die „Haftungsobergrenze“) von Shutterstock der 
größere Betrag von: (i) 10.000 USD und (ii) allen 
Summen (ausgenommen Gutschriften und 
Erstattungen), die der Kunde an Shutterstock 
während des Zeitraums von 12 Monaten gezahlt 
hat, der direkt dem Datum vorangeht, an dem 
Shutterstock von dem Kunden eine fristgerechte 
Benachrichtigung über einen Anspruch erhält. 
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Part IV - Premier Editorial Content License 
Schedule 

Teil IV - Premier-Lizenzplan zu Editorial-
Inhalten 

1. Non-Exclusive License. Shutterstock grants 
Customer a non-exclusive, non-transferable 
right, in perpetuity, to use, and reproduce 
Editorial Content for a single editorial use (as 
such terms are defined below), as may be 
subject to the rights granted below, and always 
subject to the limitations set forth herein and in 
Part I Section 6: 

1. Nicht ausschließliche Lizenz: Shutterstock 
gewährt dem Kunden ein nicht ausschließliches, 
nicht übertragbares und zeitlich unbegrenztes 
Recht, Editorial-Inhalte (gemäß Definition unten) 
einmalig gemäß den hier und in Teil I, Absatz 6 
des Vertrags festgelegten Einschränkungen 
folgendermaßen zu nutzen und zu reproduzieren: 

a. Licensed Use. The following terms 
define the rights granted under licenses 
to Editorial Content available from 
Shutterstock.  

i. Digital Use. Use as a digital 
reproduction, including on 
websites, social media platforms, 
mobile “apps”, e-publications (e-
books, e-magazines, blogs, etc.), 
and in online media (including on 
video-sharing services such as 
YouTube, Dailymotion, Vimeo, 
etc.); no use permitted in broadcast 
media or as rendered in any 
tangible medium.  

 

ii. All Media Use. Use in any medium 
now known or hereafter devised (in 
addition to Digital Use), but 
excluding publication covers.  

 

iii. Cover Use. Use on a tangible or 
digital publication cover. 

a. Lizenzierte Nutzung. Die folgenden 
Bedingungen definieren die Rechte, die in 
Lizenzen für Editorial-Inhalte von 
Shutterstock gewährt werden.  

i. Digitale Nutzung. Nutzung als digitale 
Darstellung, einschließlich auf 
Websites, in sozialen Netzwerken, in 
mobilen Apps, elektronischen 
Veröffentlichungen (E-Books, E-
Magazinen, Blogs usw.) und in 
Online-Medien (einschließlich 
Diensten zum Teilen von Videos wie 
YouTube, Dailymotion, Vimeo usw.), 
aber keine Nutzung in 
Rundfunkmedien oder Darstellung in 
einem physischen Medium.  

 

ii. Nutzung in allen Medien. Nutzung in 
allen derzeit oder künftig bekannten 
Medien (zusätzlich zur digitalen 
Nutzung), jedoch ohne Titelseiten 
von Veröffentlichungen.  

 

iii. Nutzung auf Titelseiten. Nutzung auf 
der Titelseite einer physischen oder 
digitalen Veröffentlichung. 

b. Single Territory. Customer’s right to 
distribute a Customer Work 
incorporating Editorial Content licensed 
under a “single territory” license shall 

b. Einzelnes geografisches Gebiet Das Recht 
des Kunden, ein Kundenwerk, das 
Editorial-Inhalte einbindet, im Rahmen 
einer Lizenz für ein „einzelnes 
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be limited to the boundaries of a single 
political nation-state. The foregoing 
applies to broadcast, cable, and print 
distribution of any kind. Distribution on 
the web and via social media is not 
subject to any territorial limitation, 
even if licensed under a Single Territory 
license. If your license is not subject to 
a single territory limitation, your rights 
are worldwide.  

c. An "editorial use" is a use made for 
descriptive purposes in a context that is 
newsworthy or of human interest and 
expressly excludes commercial uses 
such as in advertising, promotional 
materials, merchandise, and fictional 
broadcasts. 

d. Single Use. Editorial Content is licensed 
for a single use only. A “single use” for 
the purposes of this license shall 
include the in-context use of the 
Editorial Content across unlimited 
mediums and distribution channels, 
provided the content which the 
Editorial Content is used to illustrate is 
materially equivalent. If Customer 
makes an additional use of the same 
item of Editorial Content (i.e., not “in-
context” with the other uses) Customer 
must download the Editorial Content 
through the MSA Account and pay the 
applicable fee for each such use. 

geografisches Gebiet“ zu verbreiten, wird 
durch die Grenzen eines einzelnen 
Staates beschränkt. Das Vorstehende gilt 
für die Verbreitung in jeglichen Rundfunk-
, Kabel- und Printmedien. Die Verbreitung 
im Internet und über soziale Medien 
unterliegt keinen geografischen 
Einschränkungen, selbst wenn die Inhalte 
im Rahmen einer Lizenz für ein einzelnes 
geografisches Gebiet lizenziert wurden. 
Sofern Ihre Lizenz nicht auf ein einzelnes 
geografisches Gebiet beschränkt ist, 
gelten Ihre Rechte weltweit.  

c. Eine „redaktionelle Nutzung“ ist eine 
Nutzung zu Beschreibungszwecken in 
einem Kontext, der berichtenswert oder 
von Interesse für die Menschen ist, und 
schließt ausdrücklich kommerzielle 
Nutzungen wie Werbung, 
Werbematerialien, Merchandising oder 
fiktive Rundfunksendungen aus. 

d. Einmalige Verwendung. Editorial-Inhalte 
werden nur zur einmaligen Verwendung 
lizenziert. Im Sinne dieser Lizenz umfasst 
„einmalige Verwendung“ auch die 
Verwendung von Editorial-Inhalten im 
selben Kontext in einer unbegrenzten 
Zahl von Medien und Vertriebskanälen, 
jedoch unter der Maßgabe, dass der 
Inhalt, der mit den Editorial-Inhalten 
illustriert wird, im Wesentlichen gleich 
ist. Verwendet der Kunde dasselbe 
Element der Editorial-Inhalte ein zweites 
Mal (d. h. nicht „im selben Kontext“ wie 
bei den vorherigen Verwendungen), so 
muss er den Editorial-Inhalt über das 
MSA-Konto herunterladen und die 
anfallende Gebühr für die Verwendung 
zahlen. 

2. Editorial Credit Attribution. In each and every 2. Urheberschaftsangabe bei Editorial-Inhalten. 
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instance that Editorial Content is used, 
Customer shall provide conspicuous attribution 
adjacent to the Editorial Content in the form 
such attribution is provided in connection with 
such Editorial content.  If no attribution form is 
provided with respect to any individual item of 
Editorial content, Customer shall use the 
following form: "[Photographer Name]/[Agency 
Name]/Shutterstock" 

Der Kunde hat bei jeder Verwendung von 
Editorial-Inhalten daneben deutliche Angaben zur 
Urheberschaft zu machen, und zwar in der Form, 
in der diese Angabe im Zusammenhang mit den 
Editorial-Inhalten bereitgestellt wird.  Wird in 
Bezug auf einzelne Elemente der Editorial-Inhalte 
keine Form für die Urheberschaftsangabe 
festgelegt, so verwendet der Kunde die folgende 
Form: „[Name des Fotografen]/[Name der 
Agentur]/Shutterstock“ 

3. This License Schedule incorporates the terms of 
the Master Services Agreement between 
Shutterstock and Customer. To the extent that 
any of Shutterstock’s obligations in the Master 
Services Agreement arise from Customer’s 
licensing of Editorial Content, Rex Features, Ltd. 
shall be responsible for any such obligations.  

3. Dieser Lizenzplan enthält die Bedingungen des 
Rahmenvertrags zwischen Shutterstock und dem 
Kunden. Sofern irgendeine der Pflichten von 
Shutterstock im Dienstleistungsrahmenvertrag 
aus der Lizenzierung von Editorial-Inhalten durch 
den Kunden hervorgeht, ist Rex Features, Ltd. für 
diese Pflichten verantwortlich.  

Part V - Premier Music License Schedule Teil V - Premier-Lizenzplan für Musik-Inhalte 

1. Music License Types. Shutterstock hereby 
grants Customer a worldwide non-exclusive 
right in perpetuity to synchronize Music in 
Projects solely to the extent described in the 
following License Types, and in all instances, 
subject to the restrictions and limitations set 
forth in Paragraph I.6 and Part V Section 2: 

1. Musiklizenztypen. Shutterstock gewährt dem 
Kunden hiermit ein nicht ausschließliches, 
weltweites und zeitlich unbegrenztes Recht, 
Musik in Projekten allein in dem in den folgenden 
Lizenztypen beschriebenen Ausmaß und in allen 
Vorgängen gemäß den in Paragraph I.6 und Teil V, 
Abschnitt 2 dieses Vertrags festgelegten 
Einschränkungen und Begrenzungen zu 
synchronisieren: 

License Type Rights Granted 

For each item of 
Music licensed, 
Customer may use 
such Music an 
unlimited number of 
times in: 

Limits of 
Liability1,2 

Lizenztyp Gewährte Rechte 

Jeden lizenzierten 
Musiktitel darf 
der Kunde 
unbegrenzt oft 
wie folgt 
verwenden: 

Haftungsbeschränkung
1,2 

Internet und Projekte, die Betrag über 
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Web and 
Internal 

Projects distributed 
solely for Internal 
corporate use and on 
web-based viewing 
platforms 

The greater of 
$10,000 USD or 
Annual Spend 

All Media 
Excluding TV 
Advertising 

Projects that may be 
distributed in any 
and all media with 
the exception of 
television 
advertisements 

The greater of 
$250,000 USD or 
Annual Spend 

All Media Projects that may be 
distributed in any 
and all media 
including television 
advertisements 

Unlimited 

1At all times subject to the rights and obligations set forth in the sections of 
the MSA relating to representations and warranties, indemnification by 
Shutterstock, and limitations of liability. 

2“Annual Spend” means all sums paid by Customer (excluding credits and 
refunds) to Shutterstock during the 12-month period directly preceding the 
date on which Shutterstock receives from Customer timely notification of a 
claim. 

intern einzig und allein 
für den 
internen, 
firmeneigenen 
Gebrauch und 
auf 
internetbasierte
n, visuellen 
Plattformen 
verteilt werden 

10.000 USD oder 
Jahresausgaben 

Alle Medien 
ausgenommen 
Fernsehwerbung 

Projekte, die in 
irgendwelchen 
und allen Medien 
verteilt werden 
können, 
ausgenommen 
Fernsehwerbung 

Betrag über 
250.000 USD oder 
Jahresausgaben 

Alle Medien Projekte, die in 
allen Medien 
verteilt werden 
können, 
einschließlich 
Fernsehwerbung 

Unbegrenzt 

1Stets unter Vorbehalt der Rechte und Pflichten, die in den Abschnitten des MSA 
in Bezug auf Zusicherungen und Garantien, Freistellungen von Shutterstock und 
Haftungsbeschränkungen festgelegt sind. 

 2„Jahresausgaben“ steht für alle Summen (ausgenommen Guthaben und 
Erstattungen), die der Kunde an Shutterstock während des Zeitraums von 12 
Monaten zahlt, der direkt dem Datum vorangeht, an dem Shutterstock von dem 
Kunden eine fristgerechte Benachrichtigung über eine Klage erhält. 

2. CUSTOMER MAY NOT: 2. FOLGENDES DARF DER KUNDE NICHT TUN: 

a. sell, transfer, share, give away or 
sublease this Agreement or the Music 
to any other party except as expressly 
permitted pursuant to Section 6 below 
(Limited Assignability); 

a. diesen Vertrag oder die Musik an 
irgendeine andere Partei verkaufen, 
übertragen, weiterleiten, verschenken 
oder im Rahmen einer Unterlizenz 
bereitstellen, es sei denn, es ist gemäß 
dem Absatz 6 unten (Beschränkte 
Übertragbarkeit) ausdrücklich erlaubt; 

b. resell the Music by itself or as part of a 
package except as embodied within 
your own Project; 

b. die Musik eigenständig oder als Teil eines 
Pakets weiterverkaufen, es sei denn sie 
ist in sein eigenes Projekt eingebunden; 

c. resell the Music (or otherwise make it 
available) within a downloadable 
template where someone would be 
able to download the sound file as a 

c. die Musik im Rahmen einer per Download 
verfügbaren Vorlage weiterverkaufen 
(oder anderweitig verfügbar machen), 
wobei jemand die Audiodatei als separate 
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separate file, such as in e-card 
templates or website templates; 

Datei herunterladen könnte, wie 
beispielsweise in E-Card-Vorlagen oder 
Website-Vorlagen; 

d. resell the Music (or otherwise make it 
available) by itself or as part of a 
package, including without limitation, 
as embodied within Customer’s own 
Project, in whole or in part, available as 
or as part of any competing product 
such as a music and/or audiovisual 
compilation or music and/or 
audiovisual stock product, library, or 
collection; 

d. die Musik eigenständig oder als Teil eines 
Pakets weiterverkaufen (oder anderweitig 
verfügbar machen), einschließlich, aber 
ohne Einschränkung, wie ganz oder 
teilweise in sein eigenes Projekt 
eingebunden und als Konkurrenzprodukt 
im Ganzen oder teilweise verfügbar, wie 
beispielsweise Musik und/oder 
audiovisuelle Zusammenstellung oder 
Musik und/oder audiovisuelles Stock-
Produkt, Bibliothek oder Kollektion; 

e. resell the Music (or otherwise make it 
available) as or as part of a musical 
composition or sound recording (except 
where Music is synchronized to 
narration in the context of a podcast 
episode, radio documentary, radio ad, 
or other similar audio-only production) 
even if it has been transformed, edited, 
re-mixed, re-recorded, modified with 
additional instruments or vocals, or 
otherwise manipulated in a manner 
that constitutes a derivative work.  

e. die Musik als eigenständigen Teil oder als 
Teil einer musikalischen Komposition oder 
Tonaufnahme weiterverkaufen oder 
anderweitig verfügbar machen (außer, wenn 
die Musik für eine Erzählung im Kontext 
einer Podcast-Episode, einer 
Radiodokumentation oder einer anderen, 
ähnlichen Produktion mit ausschließlich 
Audioaufnahmen synchronisiert wird), selbst 
wenn sie umgewandelt, bearbeitet, erneut 
gemischt, erneut aufgezeichnet, modifiziert 
mit zusätzlichen Instrumenten oder 
Stimmaufzeichnungen oder anderweitig auf 
eine Art und Weise manipuliert wird, die 
eine abgeleitete Arbeit darstellt.  

3. UGC Networks. Customer may publish Projects 
incorporating Music on third party so-called 
“user-generated” content distribution 
platforms (e.g., YouTube) (a “UGC Platform”). 
Customer may not claim ownership of the 
Music or otherwise register any Music Content 
with any UGC Platform even as synchronized 
with your own Project.  If Customer becomes 
aware that any third party claims any 
ownership interests in any Music, Customer 
agrees to promptly notify Shutterstock of each 

3. UGC-Netzwerke. Der Kunde kann Projekte 
veröffentlichen, die Musik auf Plattformen von 
Drittanbietern mit so genannten „nutzergenerierten“ 
Inhalten umfasst (z. B. YouTube) (eine „UGC-
Plattform“). Der Kunde darf keinen Anspruch auf 
Eigentum an der Musik erheben oder anderweitig 
Musikinhalte auf einer UGC-Plattform registrieren, 
selbst wenn sie im Rahmen seines eigenen Projekts 
synchronisiert wird.  Wenn der Kunde erfährt, dass 
ein Dritter Anspruch auf die Eigentumsinteressen an 
einer Musik erhebt, stimmt der Kunde zu, 
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such claim.   Shutterstock umgehend von einem solchen 
Anspruch in Kenntnis zu setzen.   

4. Third Party Licenses. Excluding Music 
designated “PRO-Free”, if the laws of any 
jurisdiction require that licenses be obtained 
from collection societies or similar entities for 
or in connection with activities otherwise 
authorized under this agreement, Customer 
shall be responsible for obtaining and paying 
for such licenses. For clarity, if Customer's use 
of a Project constitutes a “public performance” 
under applicable copyright law, Customer is 
solely responsible for obtaining any related 
Performance Rights Organization licenses. 
Customer will file complete and accurate “cue 
sheets” with the appropriate Performing Rights 
Organization(s) and furnish a copy of each such 
cue sheet to Shutterstock via email 
to cuesheets@shutterstock.com. This 
obligation shall apply to all Music except those 
items of Music specifically designated ”PRO-
free”. 

4. Lizenzen Dritter. Abgesehen von als „PRO-frei“ 
bezeichneter Musik gilt: Wenn die Gesetze einer 
Rechtsordnung verlangen, dass Lizenzen von 
Verwertungsgesellschaften oder ähnlichen 
Organisationen für oder in Verbindung mit 
Aktivitäten erworben werden, die anderweitig im 
Rahmen dieses Vertrags erlaubt sind, trägt der 
Kunden die Verantwortung für den Erhalt oder 
das Bezahlen derartiger Lizenzen. Zur 
Verdeutlichung: Sofern die Verwendung eines 
Projekts durch einen Kunden eine „öffentliche 
Leistung“ unter anwendbarem Urheberrecht 
darstellt, ist der Kunde allein dafür 
verantwortlich, alle zugehörigen Lizenzen einer 
Verwertungsgesellschaft einzuholen. Der Kunde 
reicht vollständige und genaue „Hinweisblätter“ 
bei den entsprechenden 
Verwertungsgesellschaften ein und schickt eine 
Kopie jedes derartigen Hinweisblatts per E-Mail 
an Shutterstock unter Verwendung der E-Mail-
Adresse cuesheets@shutterstock.com. Diese 
Pflicht gilt für alle Musiktitel, außer solcher, die 
ausdrücklich als „PRO-frei“ bezeichnet sind. 

5.  Credit Attributions and Copyright Notices 5.  Namenszuweisungen und 
Urheberrechtsvermerke 

a. If and where commercially reasonable, 
the use of Music incorporated into a 
film, video, television series, 
advertisement, or other adaptations of 
a Project as an audiovisual work shall 
be accompanied by a credit to 
Shutterstock in substantially the 
following form: "’[Music Content Title]’ 
performed by [Artist], used under 
license from Shutterstock" 

a. Wenn und wo dies wirtschaftlich 
angemessen ist, muss die Verwendung 
von Musik, die in Filmen, Videos, 
Fernsehserien, Werbung oder anderen 
Adaptionen eines Projekts als 
audiovisuelle Arbeit eingefügt wurde, 
durch eine Namensnennung von 
Shutterstock im Wesentlichen in 
folgender Form erfolgen: 
„[Musikinhaltstitel]“, dargeboten von 
[Künstler], verwendet unter Lizenz von 
Shutterstock“ 

b. In all cases the credit and attribution b. In jedem Fall sind Größe, Farbe und 

mailto:cuesheets@shutterstock.com
mailto:cuesheets@shutterstock.com
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shall be of such size, color and 
prominence so as to be clearly and 
easily readable by the unaided eye. 

Platzierung der Namensnennung und 
Zuweisung so zu wählen, dass diese mit 
bloßem Auge deutlich und leicht lesbar sind. 

6. Limited Assignability. Customer may not sell, 
rent, load, give, sublicense, transfer, or 
otherwise assign to anyone Music or the right 
to use Music. Customer may assign Music to a 
single client or customer, provided that the 
client agrees in writing to use such Music as 
provided herein and further provided that 
Customer notifies Shutterstock in writing of 
such assignment. Customer’s rights in and to 
such Music Content shall terminate upon 
assignment of the Music. The foregoing does 
not preclude Customer’s right to have a third 
party produce, manufacture and/or distribute 
adaptations of the Project, subject to the terms 
and conditions herein, provided that such third 
party has no right to the Music. Customer 
agrees to take all commercially reasonable 
steps to prevent third parties from duplicating 
any Music. If Customer becomes aware of any 
UGC Platform using any Music incorporated in 
Customer’s Project(s) in a manner that exceeds 
the scope of the license granted to Customer 
hereunder, Customer agrees to remove all 
Projects from such UGC Platform and promptly 
notify Shutterstock of each such use. 

6. Beschränkte Übertragbarkeit. Der Kunde darf 
Musik oder das Nutzungsrecht an Musik nicht 
veräußern, vermieten, beanspruchen, 
weitergeben, Unterlizenzen dafür vergeben, 
übertragen oder auf sonstige Art anderen zuteilen. 
Der Kunde darf Musik an einen einzelnen Klienten 
oder Kunden unter der Voraussetzung übertragen, 
dass der Klient der Nutzung der Musik gemäß den 
Bestimmungen dieses Vertrags schriftlich 
zustimmt, und vorausgesetzt, dass der Kunde 
Shutterstock schriftlich über eine solche Abtretung 
informiert. Die Rechte des Kunden an und im 
Zusammenhang mit derartigen Musikinhalten 
enden mit der Abtretung dieser Musik. Die 
vorhergehenden Bestimmungen schließen nicht 
das Recht des Kunden aus, dass Dritte Adaptionen 
des Projekts gemäß den Bedingungen in diesem 
Vertrag produzieren, herstellen und/oder 
vertreiben, vorausgesetzt, dass eine solche dritte 
Partei über keine Rechte an der Musik verfügt. Der 
Kunde stimmt zu, alle wirtschaftlich vernünftigen 
Maßnahmen zu unternehmen, um Dritte am 
Kopieren der Musik zu hindern. Wenn der Kunde 
Kenntnis davon erhält, dass eine UGC-Plattform 
Musik, die in ein oder mehrere Kundenprojekte 
eingebunden ist, auf eine Art verwendet, die den 
Geltungsbereich der hierin gewährten Lizenz 
überschreitet, stimmt der Kunde zu, alle Projekte 
von einer derartigen UGC-Plattform zu entfernen 
und Shutterstock umgehend über eine solche 
Verwendung zu informieren. 

7. Warranties and Representations  7. Zusicherungen und Garantien  

a. Shutterstock warrants and represents 
that: 

a. Shutterstock sichert zu und garantiert 
Folgendes: 

i. Shutterstock possesses all 
necessary rights in and to the 
Music to grant the rights set 
forth in herein as applicable. 

i. Shutterstock besitzt alle 
notwendigen Rechte an und im 
Zusammenhang mit der Musik, 
um die Rechte, die in diesem 
Lizenzplan als anwendbar 
festgelegt worden sind, zu 
gewähren. 
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ii. Music in its original unaltered 
form and used in full 
compliance with this 
Agreement and applicable law, 
will not infringe any third 
party’s copyright. 

ii. Musik in ihrer ursprünglichen, 
unveränderten Form, die unter 
Einhaltung der Bestimmungen 
dieses Vertrags und der 
anwendbaren Gesetze verwendet 
wird, verletzt keine 
Urheberrechte Dritter. 

b. SHUTTERSTOCK MAKES NO 
REPRESENTATIONS OR WARRANTIES 
WITH REGARD TO MUSIC WHATSOEVER 
OTHER THAN THOSE EXPRESSLY MADE 
IN THIS “WARRANTIES AND 
REPRESENTATIONS” SECTION AND 
THOSE MADE IN PART I SECTION 10. 

b. SHUTTERSTOCK GEWÄHRT IN BEZUG AUF 
MUSIK KEINERLEI ZUSICHERUNGEN ODER 
GARANTIEN MIT AUSNAHME DER IN 
DIESEM ABSCHNITT „ZUSICHERUNGEN 
UND GARANTIEN“ UND DEN IN TEIL I, 
ABSCHNITT 10 AUSDRÜCKLICH 
ERWÄHNTEN ZUSICHERUNGEN UND 
GARANTIEN. 

 

Part VI - Shutterstock Custom License and 
Service Schedule 

Teil VI - Kundenspezifische Lizenz und 
Dienstleistungsplan von Shutterstock 

1.  Platform License 1.  Plattform-Lizenz 

a. For so long as Customer has a 
currently-effective Fee Schedule, 
Shutterstock grants to Customer a non-
exclusive, non-transferable, worldwide, 
revocable license to access and use the 
Platform. For clarity, upon the 
expiration of Customer’s most recent 
Fee Schedule, Customer’s license to 
access and use the Platform shall 
expire. 

a. Solange der Kunde über einen zum 
jeweiligen Zeitpunkt gültigen 
Gebührenplan verfügt, gewährt 
Shutterstock dem Kunden eine nicht 
ausschließliche, nicht übertragbare 
weltweite, widerrufbare Lizenz, mit der 
der Kunde auf die Plattform zugreifen 
und diese nutzen kann. Zur Vermeidung 
von Missverständnissen ist hiermit 
festgelegt, dass die Lizenz für die Nutzung 
der und den Zugriff auf die Plattform 
nach Ablauf des letzten Gebührenplans 
des Kunden erlischt. 

b. Customer shall limit access to the 
Platform solely to Customer’s internal 
users and outside Shutterstock 
rendering services on Customer’s 
behalf (e.g. advertising agencies) (each, 
and “Authorized User”). For clarity, 
neither Customer nor its Authorized 

b. Der Kunde beschränkt den Zugriff auf die 
Plattform ausschließlich auf die internen 
Nutzer des Kunden und auf externe 
Shutterstock-Dienstleistungen im Auftrag 
des Kunden (z. B. Werbeagenturen) 
(jeweils und "Autorisierte Benutzer"). Zur 
Vermeidung von Missverständnissen ist 
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Users shall be entitled to use the 
Platform as part of any resale, time- 
sharing or service bureauing 
arrangement, or to grant any 
sublicense to use the Platform. 

hiermit festgelegt, dass weder der Kunde 
noch seine autorisierten Benutzer 
berechtigt sind, die Plattform im Rahmen 
einer Weiterverkaufs-, Time-Sharing- oder 
Dienstleistungserbringungsvereinbarung 
zu nutzen oder eine Unterlizenz für die 
Nutzung der Plattform zu erteilen. 

c. For any image, footage, text, audio, or 
any other content that you upload or 
post to the Platform (“Your Content”), 
you represent and warrant that: (i) you 
have all necessary rights to submit Your 
Content to the Platform and grant the 
licenses set forth herein; (ii) 
Shutterstock will not need to obtain 
licenses from any third party or pay 
royalties to any third party with respect 
to Your Content; (iii) Your Content does 
not infringe any third party's rights, 
including intellectual property rights and 
privacy rights; and (iv) Your Content 
complies with all applicable laws. 

c. Sie erklären und gewährleisten für 
sämtliche Bilder, Videos, Texte, 
Audioinhalte und sonstigen Inhalte, die Sie 
auf die Plattform hochladen oder auf dieser 
veröffentlichen („Ihre Inhalte“), dass: (i) Sie 
alle notwendigen Rechte halten, um Ihre 
Inhalte an die Plattform zu senden, und 
dass Sie die hier niedergelegten Lizenzen 
für Ihre Inhalte besitzen; (ii) Shutterstock 
für Ihre Inhalte oder im Zusammenhang mit 
diesen keinerlei Lizenzen von Dritten 
einholen oder Lizenzgebühren an Dritte 
entrichten muss; (iii) Ihre Inhalte gegen 
keinerlei Rechte Dritter verstoßen, also 
etwa gegen Rechte an geistigem Eigentum 
oder Datenschutzrechte; und dass (iv) Ihre 
Inhalte alle anwendbaren Gesetze erfüllen. 

d. Customer may not, directly or 
indirectly, including through any person 
or entity under its control or direction, 
in any form or manner, copy, distribute, 
reproduce, modify or prepare 
derivative works of the Platform, or 
decompile, reverse engineer, 
disassemble or otherwise attempt to 
derive the source code for the 
Platform. 

d. Der Kunde darf weder mittelbar noch 
unmittelbar, einschließlich nicht durch 
jedwede Person oder Körperschaft unter 
seiner Herrschaft oder Leitung, in 
jedweder Form oder Weise abgeleitete 
Werke der Plattform kopieren, 
vertreiben, reproduzieren oder 
modifizieren und ferner ist es ihm nicht 
gestattet, den Quellcode der Plattform zu 
dekompilieren, zurückzuentwickeln, zu 
disassemblieren oder in anderer Weise zu 
versuchen, den Quellcode für die 
Plattform abzuleiten. 

e. Customer shall take all reasonable 
security measures required to ensure 
that access to the Platform is restricted 

e. Der Kunde ergreift alle angemessenen 
Sicherheitsmaßnahmen, die erforderlich 
sind, um sicherzustellen, dass der Zugriff 
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to those employees and contractors 
who need access to the Platform in 
order to perform their duties to 
Customer. Customer shall be fully 
responsible for all of its Authorized 
Users' access to, and use of, the 
Platform. 

auf die Plattform auf diejenigen seiner 
Mitarbeiter und Vertragspartner 
beschränkt bleibt, die Zugang zu der 
Plattform benötigen, um ihre Pflichten 
gegenüber dem Kunden ausführen zu 
können. Der Kunde trägt die volle 
Verantwortung für den Zugriff auf die 
Plattform und die Nutzung der Plattform 
durch seine autorisierten Benutzer. 

2. Custom Content License 2. Lizenz für kundenspezifische Inhalte 

a. Shutterstock hereby grants Customer 
an exclusive, non-transferable 
worldwide license to use, reproduce, 
modify, distribute and electronically or 
via other means transmit Custom 
Content, during the “License Term” (as 
such term is set forth in a separate Fee 
Schedule), and as otherwise set out 
herein, solely for use in any advertising, 
public relations, promotional or other 
marketing materials in any and all 
media now known or hereinafter 
devised, and/or their respective 
products and services and not, for 
clarity, any third party or its products or 
services. 

a. Shutterstock gewährt dem Kunden hiermit 
eine ausschließliche, nicht übertragbare, 
weltweite Lizenz zur Nutzung, Reproduktion, 
Modifizierung, Verteilung und Übertragung 
von kundenspezifischen Inhalten auf 
elektronische oder andere Weise während 
der „Lizenzlaufzeit“ (wie in einem separaten 
Gebührenplan festgelegt) und wie auch 
hierin geregelt, zur ausschließlichen 
Verwendung für Werbe-, PR- oder anderen 
Marketingmaterialien in allen derzeit oder 
zukünftig entwickelten Medien und/oder 
zum Zwecke der Verwendung bei den zu 
diesen Materialien gehörenden Produkten 
und Dienstleistungen, wobei Dritte und die 
Produkte und Dienstleistungen solcher 
Dritter ausdrücklich hiervon ausgeschlossen 
sind. 

b. Following the License Term, Customer 
shall have no further right to use 
Custom Content for external, 
commercial purposes provided that 
customer shall have no obligation to 
remove Custom Content from display 
or distribution on social media sites, or 
other media not subject to Customer’s 
control. Notwithstanding that the 
Image Term may exceed the Order 
Term, Customer understands that 
access to the Platform will terminate 

b. Nach Ablauf der Lizenzlaufzeit ist der 
Kunde nicht weiter berechtigt, 
kundenspezifische Inhalte für externe, 
kommerzielle Zwecke zu verwenden, 
wobei der Kunde nicht dazu verpflichtet 
ist, kundenspezifische Inhalte von 
Websites in sozialen Netzwerken oder 
anderen Medien, die nicht seiner 
Verfügungsgewalt unterliegen, zu 
entfernen. Ungeachtet dessen, dass die 
Bildlaufzeit die Auftragslaufzeit 
überschreiten kann, ist sich der Kunden 
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following expiration of the Order Term. darüber im Klaren, dass der Zugriff auf 
die Plattform nach Ablauf der 
Auftragslaufzeit beendet wird. 

c. If Customer purchases a perpetual 
License Term, the foregoing sections 
shall be deemed void with respect to 
Custom Content delivered in 
connection therewith. 

c. Wenn der Kunde eine unbefristete 
Lizenzlaufzeit erwirbt, gelten die 
vorstehenden Abschnitte in Bezug auf die 
gelieferten benutzerdefinierten Inhalte 
als ungültig. 

4. Brief Requests 4. Auftragsanfragen 

a. Customer may request fulfillment of 
Briefs using the Platform. Each request 
will include, at a minimum, a name, the 
brand to which such Brief applies and a 
description that will give Shutterstock 
sufficient detail with respect to the 
type of Content Customer wishes to 
receive. Each Available Brief may 
contain no more than three Scenarios. 

a. Kunden können die Erfüllung von 
Aufträgen über die Plattform verlangen. 
Jeder Auftrag enthält mindestens einen 
Namen, die Marke, auf die sich der 
Auftrag bezieht, und eine Beschreibung, 
die Shutterstock genügend Informationen 
über die Art des vom Kunden 
gewünschten Inhalts gibt. Verfügbare 
Aufträge dürfen nicht mehr als drei 
Motive enthalten. 

b. If a Brief request is deficient in any 
manner in Shutterstock’s reasonable 
discretion (e.g. if it is unclear or 
provides incomplete information), 
Shutterstock will promptly notify 
Customer by email to the user who 
requested the Brief.  

b. Sollte eine Auftragsanfrage nach billigem 
Ermessen von Shutterstock in irgendeiner 
Weise mangelhaft sein (z.B. wenn sie 
unklar ist oder unvollständige 
Informationen liefert), wird Shutterstock 
den Kunden unverzüglich durch eine E-
Mail an den Benutzer, der die Anfrage 
gestellt hat, informieren.  

c. Customer acknowledges Shutterstock 
will enter into other contractual 
commitments with third parties to 
render services to Shutterstock 
pursuant to Customer’s Brief requests. 
Customer agrees that if Customer seeks 
to postpone or materially modify any 
scheduled services less than 48 hours 
prior to such services being rendered 
by the applicable third party due to 
circumstances within Customer’s 

c. Der Kunde erkennt an, dass Shutterstock 
andere vertragliche Verpflichtungen mit 
Dritten eingeht, um Dienstleistungen für 
Shutterstock gemäß den Auftragsanfragen 
des Kunden zu erbringen. Der Kunde 
erklärt sich damit einverstanden, dass die 
durch ihn initiierte Verschiebung oder 
wesentliche Änderung von geplanten 
Dienstleistungen weniger als 48 Stunden 
vor der Erbringung dieser Dienstleistungen 
durch den betreffenden Dritten aufgrund 
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control, Customer will be deemed to 
have forfeited the applicable Brief. For 
clarity, if Customer seeks to postpone 
or modify any services more than 48 
hours prior to any services being 
rendered (with e-mail being sufficient 
for such purposes), Customer will not 
have forfeit such Brief, and 
Shutterstock will reschedule the 
applicable services to a mutually agreed 
date and time and will otherwise 
continue with the applicable Brief as 
scheduled. For clarity, once submitted 
Customer has no right to cancel a Brief 
without Shutterstock’s prior written 
consent. 

von Umständen, die der Kunde zu 
vertreten hat, zur Verwirkung des 
entsprechenden Auftrags führt. Zur 
Verdeutlichung: Wenn der Kunde die 
Verschiebung oder Änderung von 
Dienstleistungen mehr als 48 Stunden vor 
der Erbringung dieser Dienstleistungen 
initiiert (für diese Zwecke ist eine E-Mail 
ausreichend), führt dies nicht zur 
Verwirkung eines solchen Auftrags, und 
Shutterstock plant die entsprechenden 
Dienstleistungen auf ein gemeinsam 
abgestimmtes Datum und eine 
gemeinsam abgestimmte Uhrzeit um, und 
fährt andernfalls mit dem entsprechenden 
Auftrag wie geplant fort. Zur 
Verdeutlichung: Nach Einreichung des 
Auftrags ist der Kunde nicht dazu 
berechtigt, diesen ohne die vorherige 
schriftliche Zustimmung von Shutterstock 
zu stornieren. 

d. Any unused Briefs expire at the end of 
the applicable Fee Schedule. Without 
Shutterstock’s prior written consent, 
for any Fee Schedule of equal to or 
greater than 6 months, Customer may 
not submit more 50% of the Briefs 
purchased pursuant to such Fee 
Schedule in final 60 days of the 
applicable Fee Schedule term. 

d. Alle nicht verwendeten Aufträge laufen 
am Ende des entsprechenden 
Gebührenplans ab. Ohne die vorherige 
schriftliche Zustimmung von Shutterstock 
darf der Kunde für einen Gebührenplan 
von 6 Monaten oder mehr als 6 Monaten 
nicht mehr als 50 % des gemäß dieses 
Gebührenplans erworbenen Auftrags 
innerhalb der letzten 60 Tage des 
entsprechenden Gebührenplans 
einreichen. 

5. Payment Terms 5. Zahlungsbedingungen 

a. In addition to all other rights and 
remedies available to it, Shutterstock 
shall have the right to suspend service 
to Customer if Customer is in breach of 
any payment obligation hereunder. All 
fees are nonrefundable. For clarity and 
avoidance of doubt, Shutterstock shall 

a. Zusätzlich zu allen anderen Rechten und 
Rechtsmitteln, die Shutterstock zur 
Verfügung stehen, ist Shutterstock 
berechtigt, die Dienstleistungen für den 
Kunden auszusetzen, wenn der Kunde 
gegen jedwede Zahlungsverpflichtung aus 
dieser Vereinbarung verstößt. Alle 
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have no obligation to issue refunds or 
credits for any unused Briefs or Custom 
Content, partial months or in 
connection with any cancellation, 
termination or otherwise. 

Gebühren sind nicht erstattungsfähig. Zur 
Klarstellung und Vermeidung von 
Zweifeln wird hiermit festgestellt, dass 
Shutterstock nicht verpflichtet ist, 
Rückerstattungen oder Gutschriften für 
nicht verwendete Aufträge oder 
benutzerdefinierte Inhalte, Teilmonate 
oder für Stornierungen, Kündigungen 
oder anderweitige Angelegenheiten zu 
gewähren. 

b. Any additional expenses that are 
incurred by Shutterstock in rendering 
services hereunder on behalf of 
Customer, and for which Shutterstock 
seeks reimbursement, will be pre-
approved by Customer. 

b. Alle zusätzlichen Kosten, die Shutterstock 
im Rahmen der Erbringung von 
Dienstleistungen aus diesem Vertrag im 
Auftrag des Kunden entstehen und für 
die Shutterstock eine Erstattung wünscht, 
sind von Kunde vorab zu genehmigen. 

6. Non-Solicitation.  Pursuant to the services 
rendered hereunder by Shutterstock Custom, 
Customer will have access the identity of 
certain third-parties used by Shutterstock 
Custom to fulfill such services. Customer 
understands and acknowledges that soliciting 
for services any such third-party will cause 
significant and irreparable harm to Shutterstock 
Custom. Customer agrees and covenants that 
Customer will not directly or indirectly solicit 
services from any third party identified to 
Customer pursuant to services rendered 
hereunder for 2 years following the expiration 
of Customer’s last Fee Schedule entered into 
with Shutterstock Custom.  

6. Abwerbung.  Gemäß den von Shutterstock 
Custom im Rahmen dieser Vereinbarung 
erbrachten Dienstleistungen wird der Kunde 
Zugang zu der Identität bestimmter Dritter 
erhalten, die von Shutterstock Custom zur 
Erbringung dieser Dienstleistungen eingesetzt 
werden. Der Kunde versteht und erkennt an, dass 
die Anfrage an solche Dritte zur Erbringung von 
Dienstleistungen einen erheblichen und 
irreparablen Schaden für Shutterstock Custom 
darstellt. Der Kunde stimmt zu und versichert, 
dass er für einen Zeitraum von zwei Jahren nach 
Ablauf des letzten mit Shutterstock Custom 
eingegangenen Gebührenplans des Kunden 
weder mittelbar noch unmittelbar 
Dienstleistungen von jedweder dritten Partei 
anfordern wird, deren Identität dem Kunden im 
Rahmen der nach dieser Vereinbarung 
erbrachten Dienstleistungen offenbart wurde.  

7. Professional Services 7. Professionelle Dienstleistungen 

a. Shutterstock may offer certain services 
to Customer’s purchasing Custom 
Content which will directly relate to the 

a. Shutterstock kann dem Kunden bestimmte 
Dienstleistungen anbieten, die sich direkt 
auf die Erstellung und Lieferung solcher 
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creation and delivery of such Custom 
Content (the “Services”). Customer will 
cooperate as may be reasonably 
requested by Shutterstock during the 
performance of the Services. Customer 
must report any deficiencies in the 
Services to Shutterstock in writing within 
five (5) business days of the date the 
work product related to such Services 
has been delivered or otherwise 
completed. Customer’s sole and 
exclusive remedy and Shutterstock’s 
entire liability for a failure to render the 
Services to Customer’s satisfaction shall 
be re-performance of the Services. 
Shutterstock shall bear no liability for 
delays in the provision of the Services as 
a result of Customer’s failure to 
cooperate as requested by Shutterstock. 

kundenspezifischer Inhalte (die 
„Dienstleistungen“) beziehen. Der Kunde 
kooperiert bei der Erbringung der 
Dienstleistungen nach billigem Ermessen 
von Shutterstock. Der Kunde muss 
Shutterstock innerhalb von fünf (5) 
Werktagen nach dem Datum, an dem das 
Arbeitsprodukt im Zusammenhang mit 
diesen Dienstleistungen geliefert oder 
anderweitig fertiggestellt wurde, alle Mängel 
der Dienstleistungen schriftlich mitteilen. 
Das einzige und ausschließliche Rechtsmittel 
des Kunden und die gesamte Haftung von 
Shutterstock für ein Versäumnis, die 
Dienstleistungen zur Zufriedenheit des 
Kunden zu erbringen, ist die erneute 
Durchführung der Dienstleistungen. 
Shutterstock übernimmt keine Haftung für 
Verzögerungen bei der Erbringung der 
Dienstleistungen, die sich aus der von 
Shutterstock geforderten mangelnden 
Zusammenarbeit des Kunden ergeben. 

b. While performing Services, 
Shutterstock shall at all times act 
strictly and exclusively as an 
independent contractor. Shutterstock 
will determine the method, details, and 
means of performing the Services. No 
agency, partnership, or joint venture 
will be deemed created as a result of 
Shutterstock’s rendering of Services 
hereunder. 

b. Shutterstock handelt bei der Erbringung der 
Dienstleistungen stets streng und 
ausschließlich als unabhängiger 
Auftragnehmer. Shutterstock bestimmt die 
Methode, die Details und die Mittel zur 
Ausführung der Dienstleistungen. Die 
Erbringung der Dienstleistungen durch 
Shutterstock führt nicht dazu, dass das 
Verhältnis einer Agentur, Partnerschaft oder 
eines Joint Ventures eingegangen wird. 

c. Any work product aside from the 
Custom Content delivered to Customer 
resulting from the Services will 
presumed to be the intellectual 
property of Shutterstock, unless 
expressly specified by written 
agreement between the parties. 

c. Jegliches Arbeitsergebnis (abgesehen von 
den kundenspezifischen Inhalten, die dem 
Kunden geliefert werden), das sich aus 
den Dienstleistungen ergibt, wird als 
geistiges Eigentum von Shutterstock 
angesehen, es sei denn, es ist ausdrücklich 
durch eine schriftliche Vereinbarung 
zwischen den Parteien festgelegt. 

d. Shutterstock warrants that the Services d. Shutterstock garantiert, dass die 
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furnished to Customer pursuant to a 
Fee Schedule entered into hereunder 
will: (1) conform in all material respects 
with the specifications contained in the 
Fee Schedule, or as otherwise may be 
agreed in writing, (2) be performed 
using personnel that have the requisite 
knowledge, training, skills, experience, 
qualifications and resources necessary 
to provide and perform the Services; (3) 
be performed in accordance with 
applicable law, (4) be performed in a 
prompt, diligent and professional 
manner consistent with industry 
standards and practices, and (5) be free 
of any claim of infringement or 
misappropriation. 

Dienstleistungen, die dem Kunden gemäß 
eines nachstehend aufgeführten 
Gebührenplans erbracht werden: (1) in allen 
wesentlichen Belangen mit den im 
Gebührenplan enthaltenen Spezifikationen 
übereinstimmen oder anderweitig schriftlich 
vereinbart werden können, (2) mit Personal 
durchgeführt werden, das über die 
erforderlichen Kenntnisse, Ausbildung, 
Fähigkeiten, Erfahrungen, Qualifikationen 
und Ressourcen verfügt, um die 
Dienstleistungen durchzuführen und zu 
erbringen; (3) in Übereinstimmung mit 
geltendem Recht durchgeführt werden, (4) 
unverzüglich, sorgfältig und professionell 
und im Einklang mit Branchenstandards und 
-praktiken durchgeführt werden und (5) frei 
von jeglichem Anspruch auf Verletzung oder 
Unterschlagung sind. 

 


