3. Juli 2017
1 Allgemeines
1.1 signili ist ein Dienst der cosee GmbH, Mina-Rees-Straße 8, 64295 Darmstadt (im
Folgenden „cosee“ oder „wir“). signili erlaubt es dir, digitale Bilder mit Wasserzeichen zu
versehen. Bilder, die mit signili mit Wasserzeichen markiert wurden, können dann mit
signili im Internet gesucht werden. Mit „Internet“ ist in diesem Fall der öffentlich
zugreifbare Teil des World Wide Webs gemeint, der auch durch die großen
Suchmaschinen (Google, Bing etc.) abgedeckt wird.

2 Vertragsschluss & Leistungen
2.1 signili kann kostenlos mit eingeschränktem Nutzungsumfang („kostenlose
Probeversion“) ohne Registrierung und unter Angabe einer Email-Adresse genutzt
werden. Die Einschränkungen des kostenlosen Angebots gegenüber dem
kostenpflichtigen Angebot entnimmst du bitte unserem Internetangebot unter
www.signili.de.
2.2 Mehr Leistung erhälst du in den kostenpflichtigen Paketen. Den jeweiligen Umfang
der Leistungen pro Paket sowie den Preis des Pakets entnimmst du bitte unserem
Internetangebot unter www.signili.de. Wenn du ein kostenpflichtiges Paket nutzt, hast du
die Möglichkeit, unser Plugin für Adobe Lightroom zu nutzen. Das Plugin ermöglicht es
dir, deine Bilder bequem direkt aus Adobe Lightroom zur Markierung mit einem
Wasserzeichen durch uns hochzuladen.
2.3 Mit dem Hochladen eines Bildes unter Angabe einer Email-Adresse kommt ein
Vertragsverhältnis zwischen den Parteien zu Stande. Das Vertragsverhältnis kommt auch
dann zu Stande, wenn du Dich für die Nutzung von signili registrierst.
2.4 Ein Vertrag über die Nutzung eines unserer kostenpflichtigen Nutzungspakete
kommt zu Stande, nach dem du bei einem der Nutzungspakete auf die Schaltfläche
„Jetzt buchen“ geklickt hast. Im nachfolgenden Dialog gibst du bitte deine persönlichen
Daten ein und hinterlegst die Daten zu deinem Zahlungsmittel. Mit dem Klick auf „Jetzt
kostenpflichtig buchen“ wird die Buchung des Pakets abgeschlossen.
2.5 Zur Nutzung von signili hast du die Wahl zwischen den auf der Internetseite
genannten Paketen. Dabei bezeichnet die Angabe „Suchdauer“ den Zeitraum in dem
deine mit dem signili-Wasserzeichen versehenen Bilder von signili im Internet gesucht
werden, ab dem Zeitpunkt der Markierung des Bildes durch uns.
2.6 Sofern es technisch möglich ist, bringen wir in das von dir hochgeladene Bild eine
Wasserzeichennachricht ein. Die technischen Einschränkungen kannst du der
Internetseite entnehmen.
2.7 Nach erfolgreicher Markierung deines Bildes wird dir eine entsprechende
Bildschirmmeldung angezeigt. Dann hast Du die Möglichkeit, das mit einem
Wasserzeichen markierte Bild herunterzuladen
Das von signili in das Bild eingebrachte Wasserzeichen ist eine eindeutige
Kennzeichnung des Bildes, die nur signili bekannt ist. Das Wasserzeichen wird durch
signili mit dem konkreten Benutzer verknüpft.

2.8 Wir suchen regelmäßig nach Bildern im Internet, die dem von dir hochgeladenen Bild
optisch ähneln. Die Suchergebnisse werden von uns auf das eingebrachte
Wasserzeichen hin untersucht. Wenn das Wasserzeichen nicht ausgelesen werden kann,
wird das Suchergebnis verworfen. Du wirst nur über gefundene Bilder informiert, die das
für dich eingebrachte Wasserzeichen enthalten.
2.9 Es wird uns nicht möglich sein, immer alle Orte im Internet zu ermitteln, an denen
dein Bild verwendet wird. Der Suchbereich des Dienstes signili entspricht dem
Suchbereich der großen öffentlichen Suchmaschinen, wie z.B. Google und Bing. Solltest
du selbst ein verdächtiges Bild entdecken, kannst du es mit signili manuell auf deine
Wasserzeichennachricht hin untersuchen. Dazu bekommst du in der Probeversion per
Mail einen Link zugesendet. Bewahre diese Mail und den darin enthaltenen Link
sorgfältig auf und veröffentliche ihn nicht. Mit diesem Link kann auch jeder anderer
Benutzer Bilder auf deine Wasserzeichennachricht hin untersuchen. Als registrierter
Nutzer kannst du die Seite über den Benutzerbereich aufrufen.
2.10 Die Nutzung des Dienstes verlängert sich immer automatisch nach Ablauf eines
Monats. Du kannst die Verlängerung jederzeit kündigen. Zur Kündigung schickst Du uns
unter Angabe der Email-Adresse unter der du dich registriert hast eine E-Mail mit dem
Stichwort „Kündigung“ an die E-Mail-Adresse support@signili.de.
Kündigst du eines der kostenpflichtigen Pakete, kannst du nach Vertragsende nur die im
kostenlosen Modell enthaltene Anzahl von Bildern mit einem Wasserzeichen markieren.
Nach den darüber hinaus bereits markierten Bildern, wird bis zum Ablauf des Zeitraums
der Suchdauer im Internet recherchiert.

3 Nutzungsrechte
Du sicherst cosee zu, der Urheber des hochgeladenen Bildes zu sein und/oder die
ausschließlichen Nutzungsrechte an dem hochgeladenen Bild inne zu haben und/oder
vom Inhaber der ausschließlichen Nutzungsrechte zur Nutzung des Dienstes signili für
das hochgeladene Bild berechtigt worden zu sein.
Du räumst cosee alle Rechte an den von Dir hochgeladenen Bildern ein, die cosee zur
Erbringung seiner Leistungen benötigt.
Insbesondere umfasst die Berechtigung von signili das Recht,
•

•
•

das Bild zu vervielfältigen und/oder durch Dritte vervielfältigen zu lassen, sofern
die Vervielfältigung durch Dritte zur Erbringung des Dienstes von signili
erforderlich ist.
das Bild zu speichern und/oder durch Dritte speichern zu lassen, sofern die
Speicherung durch Dritte zur Erbringung des Dienstes von signili erforderlich ist.
das Bild mit den Wasserzeicheninformationen anzureichern.

4 Pflichten des Nutzers
4.1 Du darfst keine Bilder hochladen, die Darstellungen oder Abbildungen wiedergeben,
deren Besitz nach dem deutschen Strafgesetzbuch strafbar ist.
4.2 Du darfst beim Upload nur deine eigene Email-Adresse angeben.
4.3 Du hast alle Aktionen zu unterlassen, die dem Ausspionieren der Wasserzeichenoder der Suchtechnologie dienen. Die Verwendung von signili ist nur für menschliche
Benutzer gestattet. Die Verwendung von Skripten ist untersagt.

4.4 Wir können alle Inhalte und Informationen, die Du bei uns hochgeladen hast,
entfernen bzw. löschen, wenn die Inhalte oder Informationen unserer Ansicht nach
gegen diese Nutzungsbedingungen oder die geltenden Gesetze der Bundesrepublik
Deutschland verstoßen.
Sollten wir einen Inhalt entfernen, weil dieser Inhalt die Rechte einer anderen Person
verletzt, während du der Meinung bist, die entsprechenden Rechte inne zu haben,
werden wir dir Gelegenheit geben, der Löschung zu widersprechen. Solltest du
wiederholt die Rechte Dritter verletzen, behalten wir uns vor, dich für die weitere
Nutzung des Dienstes zu sperren.
Wenn Du einen Missbrauch des Angebots von signili feststellst oder eine
Rechtsverletzung melden willst, kannst Du dich an das Support-Team wenden
(support@signili.de).
4.5. Für die Sicherung und Speicherung deiner Bilder bist du allein verantwortlich. Der
Dienst dient nicht als Speicherdienst für deine Bilder, sondern ausschließlich zur
Markierung der Bilder mit einem Wasserzeichen und die Recherche nach den so
markierten Bildern.

5 Haftung
Wir haften dir gegenüber für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit, bei arglistigem
Verschweigen eines Mangels sowie bei Übernahme der Garantie für die Beschaffenheit
der Dienstleistung. Ferner haften wir für die fahrlässige Verletzung von Pflichten, deren
Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht,
deren Verletzung die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet und auf deren
Einhaltung du regelmäßig vertrauen darfst. Im letztgenannten Fall haften wir jedoch nur
für den vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden. Wir haften nicht für die leicht
fahrlässige Verletzung anderer als der in den vorstehenden Sätzen genannten Pflichten.
Die vorstehenden Haftungsausschlüsse gelten nicht bei Verletzung von Leben, Körper
und Gesundheit. Die Haftung nach Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt.

6

Widerrufsrecht

Widerrufsbelehrung für Verbraucher. Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein
Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch
ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können.

Widerrufsrecht
Du hast das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu
widerrufen.
Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses.
Um dein Widerrufsrecht auszuüben, musst du uns
signili c/o cosee GmbH, vertr. d.d. Geschäftsführer: Patrick Wolf, Mina-ReesStraße 8, 64295 Darmstadt, Tel: +49 6151 95744-0, Fax: +49 6151 95744-29, Email:
support@signili.de
mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief oder Email)
über deinen Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Du kannst dafür das
beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass du die Mitteilung über die Ausübung
des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absendest.

Folgen des Widerrufs
Wenn du diesen Vertrag widerrufst, haben wir dir alle Zahlungen, die wir von dir
erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen
Kosten, die sich daraus ergeben, dass du eine andere Art der Lieferung als die von uns
angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt hast), unverzüglich und spätestens
binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über deinen
Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden
wir dasselbe Zahlungsmittel, das du bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt
hast, es sei denn, mit dir wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall
werden dir wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.

7 Schlussbestimmungen
7 . 1 . Die Vertragssprache ist deutsch. Der Vertragstext wird durch uns gespeichert und
ist über die Internetseite abrufbar.
7.2 Dieser Vertrag unterliegt deutschem Recht. Bist du Verbraucher gilt diese
Rechtswahl nur, wenn dir durch die Rechtswahl nicht der Schutz zwingender
Bestimmungen des Rechts des Staates deines gewöhnlichen Aufenthaltes entzogen
wird (sog. Günstigkeitsprinzip).
7.3 Der Erfüllungsort für alle Leistungen aus diesem Vertrag sowie Gerichtsstand ist der
Sitz der cosee GmbH, wenn du als unser Vertragspartner nicht Verbraucher, sondern
Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches
Sondervermögen bist. Gleiches gilt, wenn du keinen allgemeinen Gerichtsstand in
Deutschland oder der EU hast oder der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt im
Zeitpunkt der Klageerhebung unbekannt ist. Die Befugnis, auch das Gericht an einem
anderen gesetzlichen Gerichtsstand anzurufen, bleibt unberührt.

