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Angaben gemäß § 5 TMG:
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Kontakt:
E-Mail:info@magmatunes.de

Haftung für Inhalte
Als Diensteanbieter sind wir gemäß § 7 Abs.1 TMG für eigene Inhalte auf diesen Seiten nach den
allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Nach §§ 8 bis 10 TMG sind wir als Diensteanbieter jedoch nicht
verpflichtet, übermittelte oder gespeicherte fremde Informationen zu überwachen oder nach Umständen
zu forschen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen.
Verpflichtungen zur Entfernung oder Sperrung der Nutzung von Informationen nach den allgemeinen
Gesetzen bleiben hiervon unberührt. Eine diesbezügliche Haftung ist jedoch erst ab dem Zeitpunkt der
Kenntnis einer konkreten Rechtsverletzung möglich. Bei Bekanntwerden von entsprechenden
Rechtsverletzungen werden wir diese Inhalte umgehend entfernen.

Haftung für Links
Unser Angebot enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir keinen Einfluss
haben.
Deshalb können wir für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr übernehmen. Für die Inhalte der
verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich. Die verlinkten
Seiten wurden zum Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft. Rechtswidrige
Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar.
Eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte
einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir
derartige Links umgehend entfernen.

Urheberrecht
Die durch die Seitenbetreiber erstellten Inhalte und Werke auf diesen Seiten unterliegen dem
deutschen Urheberrecht. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung
außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes bedürfen der schriftlichen Zustimmung des jeweiligen
Autors bzw. Erstellers. Downloads und Kopien dieser Seite sind nur für den privaten, nicht
kommerziellen Gebrauch gestattet.
Soweit die Inhalte auf dieser Seite nicht vom Betreiber erstellt wurden, werden die Urheberrechte
Dritter beachtet. Insbesondere werden Inhalte Dritter als solche gekennzeichnet. Sollten Sie trotzdem
auf eine Urheberrechtsverletzung aufmerksam werden, bitten wir um einen entsprechenden Hinweis.
Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Inhalte umgehend entfernen.
Quelle: https://www.e-recht24.de/impressum-generator.html

Rechtliches zur Verwendung von Vorlagen, Fotos und sonstigem Content
Magix Web Designer Pro
Frage 1: Dürfen alle Grafiken in der Design-Galerie so, wie sie sind, auf Webseiten eingesetzt, im
Internet veröffentlicht und die Webseite inkl. der Grafiken Kunden zum Kauf angeboten werden?
Antwort: Ja, das ist auch ausdrücklich in der EULA geregelt:

Frage 2: Dürfen Grafiken auch in Form, Farbe, Ausschnitt usw. verändern oder nur einzelne
Elemente aus ihnen eingesetzt werden?
Antwort: Die Grafiken dürfen verändert aber nicht einzeln verwertet, d.h. Fotos aus Vorlagen oder
Ausschnitte dürfen nicht einzeln veräußert werden.

Frage 3: Dürfen Schriftzüge und Copyright-Vermerke auf den Beispielseiten entfernt werden?
Antwort: Alles darf entfernt werden. Allgemein dürfen sämtliche Templates komplett angepasst
werden.
Frage 4: Muss irgendwo (z.B. im Impressum oder direkt bei den Bildern) ein Copyright-Vermerk
oder eine Quellenangabe stehen?
Antwort: Nein, das ist nicht erforderlich, ein Link auf MAGIX würde uns aber freuen.

Frage 5: Es soll einem Dritten die für ihn erstellte Homepage auf einem Datenträger wie zum
Beispiel einer DVD geliefert, zum Download angeboten oder direkt für den Kunden auf einem
Webspace installiert werden. In dem Moment bekommt er innerhalb der Homepage-Dateien auch
die Bild- und Grafikdateien geliefert. Ist das ein Problem?
Nein, solange mit dem Dritten vereinbart wird, dass er keine weitergehenden Nutzungsrechte an
den Bild- und Grafikdateien hat und diese insbesondere nicht weiterveräußern darf.

Frage 6: Sollte man dem Dritten eine Lizenz ausgeben, sodass er die Webseite nur auf einen Server
laden, aber sämtliche Bilder und Grafiken nicht anderweitig verwenden darf? Zusätzlich soll dem
Dritten erlaubt werden, Kopien der Webseite (als Gesamtwerk) selbst auf CD zu brennen, an seine
Kunden verteilen und auch selbst nachträglich Änderungen durchführen zu dürfen - wäre das in
Ordnung?
Antwort: Die HTML-Dateien können nicht nachträglich verändert werden. Hierzu benötigt der
Dritte die Projektdatei im .XAR-Format und eine entsprechende Version des Designer Pro X oder
MAGIX Web Designer. Inwiefern die fertig erstellten Webseiten verteilt werden können, kann hier

nicht pauschal beantwortet werden, da dies immer von dem letztlich verwendeten Bildmaterial
abhängt.

Frage 7: Darf am Ende der Seiten "© Name" geschrieben stehen, obwohl die Grafiken und Bilder
von MAGIX verwendet wurden?
Antwort: Der Copyright-Hinweis auf den eigenen Namen ist in Ordnung.

Frage 8: Dürften auch komplette Webseiten-Vorlagen (oder auch nur Teile) so, wie sie sind, ohne
dass eigenen Text eingesetzt würden, auf Webspace veröffentlicht werden, damit sich ein Dritter
daraus sein zukünftiges Layout heraussuchen kann?
Antwort: Nein, eine kommerzielle Verwertung ohne eigene Arbeitsergebnisse räumt die EULA
nicht ein.

Frage 9: Dürfen Bilder und grafische Elemente, verändert oder in Teilen, aus den kostenlosen und
gekauften Vorlagen für Produkte (eigene Bilder bzw. Grafiken, Webseiten, Visitenkarten, Firmenund Werbeschilder bzw. -logos) verwendet werden, welche später zum Verkauf angeboten werden
sollen?
Antwort: Ja, das ist möglich.

Frage 10: Dürften auch Bilder und Grafiken unverändert oder verändert als einziges Element
gedruckt und verkauft werden?
Antwort: Nein, siehe zif.. 6 der EULA.

Frage 11: Gelten die rechtlichen Hinweise nur für die Download-Version von oder auch für eine
„Hard-Cover-Version“ (DVD)?
Antwort: Die rechtlichen Hinweise gelten für Download- und Boxversionen gleichermaßen.
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