
 
Lizenzbedingungen für die kommerzielle Nutzung von digitalen Inhalten 

 
1. Diese Lizenzbedingungen der Einzelunternehmerin Melanie Driessen, handelnd unter 
„Fadenstark“, Am Unteren Rain 30, 82481 Mittenwald (nachfolgend „Lizenzgeber“), 
ergänzen die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Lizenzgebers unter 
https://www.fadenstark.de/39402120/agb und regeln die Einräumung von Nutzungsrechten 
(Lizenzen) an digitalen Inhalten, die dem Kunden vom Lizenzgeber im Rahmen von Verträgen 
zur Lieferung von digitalen Inhalten zu kommerziellen Zwecken bereitgestellt werden. 
 
2. Digitale Inhalte im Sinne dieser Lizenzbedingungen sind alle nicht auf einem körperlichen 
Datenträger befindlichen Daten, die in digitaler Form hergestellt und vom Lizenzgeber unter 
Einräumung bestimmter in diesen Lizenzbedingungen genauer geregelten Nutzungsrechte, 
bereitgestellt werden. Hierzu zählen insbesondere Stickdateien, Nähanleitungen, 
Applikationsvorlagen sowie Plotterdateien und/oder eBooks mit entsprechenden Inhalten 
(nachfolgend „Inhalte“). 
 
3. Mit dem Erwerb der in der jeweiligen Artikelbeschreibung beschriebenen Lizenz räumt der 
Lizenzgeber dem Lizenznehmer an dem in der jeweiligen Artikelbeschreibung beschriebenen 
Inhalt das nicht ausschließliche, örtlich und zeitlich unbeschränkte Recht ein, den 
bereitgestellten Inhalt in folgendem Umfang für kommerzielle Zwecke zu nutzen: 
 
3.1 Der Kunde darf die bereitgestellten Inhalte in unveränderter Form auf seine Produkte 
sticken bzw. nähen, diese unter eigenem Namen für seinen Betrieb herstellen und bis zu 
einer Stückzahl von insgesamt 5.000 vermieten oder verkaufen. Zudem dürfen im Rahmen 
der vorgenannten Stückzahl daraus hergestellte Applikationen (Buttons) und Stücke aus In-
the-Hoop-Stickdateien gestickt bzw. genäht und vermietet oder verkauft werden. Für die 
Vermietung/den Verkauf einer darüberhinausgehenden Stückzahl ist die vorherige 
schriftliche Einwilligung des Lizenzgebers erforderlich. 
 
3.2 Der Kunde ist für die Verkehrsfähigkeit der von ihm hergestellten und 
vermieteten/verkauften Produkte selbst verantwortlich. Dies gilt insbesondere für die 
etwaige Verpflichtung des Kunden zur Kennzeichnung seiner Produkte mit gesetzlich 
vorgeschriebenen Hinweisen. 
 
3.3 Die Farbe des Näh- bzw. Stickgarnes sowie das Material für die Näh-, Stick-, 
Schnittmuster kann der Kunde in eigener Verantwortung frei wählen. Der Lizenzgeber 
übernimmt keine Haftung für die Beschaffenheit der vom Kunden gewählten Materialien. 
 
3.4 Es ist nicht gestattet, 

• die Inhalte selbst oder Teile hiervon in anderer Weise zu verwerten, insbesondere 
diese zu verschenken, zu vermieten oder zu verkaufen; 

• die Inhalte zu vervielfältigen, sofern dies die Erstellung einer Sicherungskopie pro 
Inhalt übersteigt; 

• die Inhalte zu bearbeiten, es sei denn, für den jeweiligen Inhalt wurde in der 
Artikelbeschreibung eine Bearbeitung erlaubt (z. B. Einfügen eines Namens); 

• Teile der Inhalte zu entfernen und durch andere Inhalte zu ersetzen; 



 
• Teile der Inhalte zu entnehmen und diese entnommenen Teile auf den Produkten des 

Kunden aufzubringen; 

• Teile der Inhalte in andere Inhalte einzufügen und diese als eigene zu verwerten. 
 
3.5 Bietet der Kunde seine Produkte mit Inhalten des Lizenzgebers zur Vermietung oder zum 
Verkauf an, so muss er hierbei bezüglich des Inhalts auf die Urheberschaft des Lizenzgebers 
hinweisen und die entsprechende Lizenznummer angeben. Ein Quellennachweis bezüglich 
des Inhalts könnte etwa wie folgt lauten: 
 
„Anleitung/Stickmuster von Fadenstark“ 
 
Hinweise zur Lizenzvergabe: 
 

• Jeder Inhalt hat eine eigene Artikelnummer. Vor der Bestellung muss diese 
Artikelnummer mit dem Namen des ausgewählten Inhalts im virtuellen Warenkorb 
angegeben werden. Die Nummer ist stets am Produkt/ZIP anzugeben. 

• Nach der Bestellung wird die Rechnung um die vertragsgegenständliche 
Artikelnummer für den jeweiligen Inhalt ergänzt. Diese Rechnung dient als Nachweis 
für den Lizenzerwerb und sollte sorgfältig aufbewahrt werden. 

• Der jeweilige Inhalt muss separat erworben werden. 

• Die Lizenz gilt jeweils für einen Inhalt, der unter einer Artikelnummer läuft. Werden 
mehrere Inhalte im Rahmen eines Sets (bestehend aus mehreren Inhalten mit 
unterschiedlichen Artikelnummern) erworben, so muss für jeden dieser Inhalte eine 
gesonderte Lizenz erworben werden. 

• Sogenannte Freebies dürfen nur für den privaten Gebrauch genutzt werden. Für die 
geschäftliche Nutzung eines Freebies ist der Erwerb einer kommerziellen Lizenz 
erforderlich. 

• Der Lizenzgeber behält sich vor, die ordnungsgemäße Lizenzierung anhand der 
Rechnung/Lizenznummer zu überprüfen. 

 


