
Vorderseite

Rückseite/Backside

/Frontside



Sämtliche von rausgebrannt im Zusammenhang mit der für die Anfrage erbrachten Leistungen, 
Arbeitsergebnisse und Schöpfungen, wie insbesondere sämtliche Werke im Sinne des 
Urheberrechtsgesetzes, etwa Texte, Grafiken, grafische und
konzeptuelle Gestaltungen (Designs), Datenbanken, Bilder, Layouts, Ideen, Konzepte, Pläne,
Logos, Skizzen, Werbemittel, Entwürfe etc. (nachfolgend die „LEISTUNGEN“) dürfen bis zur
schriftlich dokumentierten Übergabe des Endproduktes durch den Auftraggeber weder genutzt
noch verwertet werden und stehen bis zu diesem Zeitpunkt auch im alleinigen Eigentum von
rausgebrannt. 

Zweckgebundene Nutzungsrechte im Rahmen der oben genannten Dienstleistungen,
sind mit Bezahlung eingeräumt. Soll die Arbeit international in Verwendung sein so
ist mit rausgebrannt ein weiteres Nutzungshonorar zu vereinbaren. Der Auftraggeber 
verpflichtet
sich außerdem bis zur Übergabe des Endproduktes allfällige erhaltene Entwürfe streng
vertraulich zu behandeln und diese nur mit ausdrücklicher schriftlicher Genehmigung von 
rausgebrannt
 an Dritte weiterzugeben. Unter einem Endprodukt ist auch eine nach Abschluss
einer Arbeitsstufe übergebene Leistung zu verstehen, für die eine (Teil-)Zahlung geleistet wurde.
Es werden keine offenen Daten übermittelt, außer vorab schriftlich vereinbart. 
Für allfällige für rausgebrannt entstehenden Schäden aus einer Weitergabe von LEISTUNGEN 
bzw. aus einer
Verletzung von gewerblichen Schutzrechten durch sonstige Handlungen des Auftraggebers vor
Übergabe wird der Auftraggeber urschler+urschler vollkommen schad- und klaglos halten. 
 
Dieses Angebot kann vertrauliche und geschützte Informationen enthalten. Insbesondere alle
Texte, Grafiken, graphische und konzeptuelle Gestaltungen (Designs), Datenbanken, Bilder,
Layouts, Ideen, Konzepte, Pläne, Logos, Skizzen, Werbemittel, Entwürfe etc. sind streng 
vertraulich
und stehen im alleinigen Eigentum des Absenders und dürfen durch den Empfänger ohne
ausdrückliche Zustimmung des Eigentümers weder genutzt noch verwertet und auch nicht an
Dritte weitergeben werden. Bei zuwiderhandeln bzw. für allfällige dem Absender entstehenden
Schäden aus einer Weitergabe der obgenannten geschützten Informationen, Entwürfe und 
Anhänge
bzw. aus einer Verletzung von gewerblichen Schutzrechten durch sonstige Handlungen
des Empfängers behält sich der Absender hiermit ausdrücklich rechtliche Schritte vor. 
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