
 

 

Nutzungsbedingungen der Podigee GmbH, Schlesische Str. 20, 10997 Berlin („Podigee“) für 

die Nutzung von Inhalten im Bereich „Medien und Presse“ auf www.podigee.com. 

 

Im Bereich „Medien und Presse“ macht Podigee diverse Bilder, Texte, Logos und weitere 

(Multimedia-)Inhalte (die „Podigee-Medien“) öffentlich zugänglich. Podigee gestattet die 

Nutzung der Podigee-Medien nach folgender Maßgabe:  

 

1. Nutzungsberechtigt sind Presseorgane und Geschäftspartner von Podigee (das heißt 

natürliche und juristische Personen, die in einem laufenden Vertragsverhältnis mit 

Podigee stehen). 

 

2. Podigee räumt dem Nutzer oder der Nutzerin einfache, nicht-kommerzielle, weltweite, 

jederzeit widerrufliche Nutzungsrechte an den Podigee-Medien ein.  

 

3. Die Nutzungsrechte sind beschränkt auf die Veröffentlichung im Rahmen von 

Presseveröffentlichungen sowie zum Zwecke der Referenz bei einer bestehenden 

Geschäftsbeziehung mit Podigee. Die Nutzungsrechte umfassen die Nutzung in allen 

Übertragungswegen, einschließlich online und print. 

 

4. Für die Nutzung von Podigee-Logos gelten die folgenden Sonderbestimmungen:  

a. Das Logo darf nur vollständig mit Grafik und Schriftzug verwendet werden. Die 

Einbettung in der Weise, dass eines der beiden Logo-Elemente nicht oder nur noch 

teilweise zu erkennen ist (etwa aufgrund schwachen Kontrastverhältnisses oder 

Vermengung mit dem Hintergrund) ist unzulässig. Ausnahme: Erlaubt sind 



Größenänderung und eine gegebenenfalls aus technischen Gründen notwendige 

Anpassung für den Druck. 

b. Das Logo darf nur auf vollflächig weißem Untergrund mit einem leeren Schutzraum 

von mindestens einem Drittel der Höhe des runden Grafikelements stehen: 

 
 

c. In vorher von Podigee schriftlich freigegebenen Fällen darf die 

runde Logo-Grafik auch ohne Schriftzug verwendet werden – je 

nach abgebildeter Größe in der regulären oder in der XS-Version 

(diese Grafiken können gesondert über press@podigee.com 

angefragt werden). 

 

5. Die Nutzerin oder der Nutzer ist verpflichtet, bei jeder Nutzung Podigee als Urheber der 

Podigee-Medien leicht erkennbar zu benennen und eine Rückverlinkung auf 

www.podigee.com anzubringen (z.B. © www.podigee.com). Wird nur das Logo als 

alleinstehende Grafik verwendet, braucht es keinen zusätzlichen Textverweis – jedoch 

muss in diesem Fall die Grafik entsprechend verlinkt werden. 

 

6. Sollte dem Nutzer im Einzelfall nicht klar sein ob eine Nutzung zulässig ist oder nicht, ist 

der Nutzer im Zweifel verpflichtet, eine explizite Zustimmung unter press@podigee.com 

anzufragen.   

 

7. Podigee behält sich vor, das Nutzungsrecht jederzeit ohne Angabe von Gründen zu 

widerrufen. Der Widerruf kann formlos und ohne Einhaltung einer Widerrufsfrist erklärt 

werden.  

 



8. Die Podigee-Medien dürfen nicht Dritten zur Nutzung überlassen werden und dürfen nicht 

bearbeitet, verändert und/oder entstellt werden.  

 

9. Die Nutzerin oder der Nutzer ist verpflichtet, Podigee über Veröffentlichungen der 

Podigee-Medien wie folgt zu unterrichten: 

a. Online: Zusendung des Internet-Links an press@podigee.com 

b. Offline (Print): Zusendung eines Belegexemplars 

 

10. Der Nutzer garantiert, dass  

a.  durch die Nutzung der Podigee-Medien geltendes Recht, Rechte Dritter, der gute Ruf 

von Podigee sowie die vorliegenden Nutzungsbedingungen nicht beeinträchtigt 

und/oder verletzt werden; 

b. Die Podigee-Medien nicht in jugendgefährdenden, rassistischen, religiösen und 

politischen Kontext genutzt und/oder veröffentlicht werden. 

 

Bei einem Verstoß gegen die vorgenannten Garantien stellt der Nutzer oder die Nutzerin 

Podigee auf erstes Anfordern von allen Ansprüchen Dritter einschließlich angemessener 

Kosten der Rechtsverteidigung frei. 

 

11. Salvatorische Klausel 

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen unwirksam sein, so wird 

hierdurch die Geltung der anderen Bestimmungen im Übrigen nicht berührt. Die unwirksame 

Bestimmung wird von den Vertragsparteien einvernehmlich durch eine rechtswirksame 

Bestimmung ersetzt, welche dem wirtschaftlichen Sinn und Zweck der unwirksamen 

Bestimmung am nächsten kommt. Die vorstehende Regelung gilt entsprechend bei 

Regelungslücken oder Auslassungen. 

 

12. Sonstiges 

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Gerichtsstand ist Berlin, Deutschland. 
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