3D ContentCentral
Geschäftsbedingungen für Beiträge
1. Sie, der Bereitsteller der elektronischen Modelldatei und/oder anderer Dateien, die über die
3D ContentCentral Website hochgeladen werden www.3DContentCentral.com (zusammen als
„Beitrag“ bezeichnet), gewähren hiermit Dassault Systemes SolidWorks Corporation und deren
Partnern und Händlern (zusammen als „Lizenznehmer“ bezeichnet) ein weltweites, unwiderrufliches
und unentgeltliches Recht sowie Lizenzen zur (i) Erschließung (und Kopie zu erschließungsbezogenen
Zwecken), Änderung und Anpassung (zur Ansicht und zum Herunterladen, einschließlich
verschiedener Formate), Veröffentlichung und Weitergabe des Beitrags im Ganzen oder teilweise
auf der Website www.3DContentCentral.com und anderen Lizenznehmer-Websites (zusammen als
„Websites“ bezeichnet), sowie in Bezug auf Lizenznehmer-Produkte und Leistungsangebote zum
Herunterladen und zur Nutzung sowie (ii) zur Sublizenzierung der/des genannten Rechte/s an Dritte.
2. In Bezug auf alle elektronischen Modelldateien und/oder andere Dateien, die Sie zuvor auf der
Website hochgeladen haben („vorangegangene Beiträge“), gewähren Sie hiermit ein weltweites,
unwiderrufliches und unentgeltliches Recht sowie Lizenzen zur (i) Erschließung (und Kopie zu
erschließungsbezogenen Zwecken), Änderung und Anpassung (zur Ansicht und zum Herunterladen,
einschließlich verschiedener Formate), Veröffentlichung und Weitergabe des Beitrags im Ganzen
oder teilweise auf den Websites, sowie in Bezug auf Lizenznehmer-Produkte und Leistungsangebote
zum Herunterladen und zur Nutzung sowie (ii) zur Sublizenzierung der/des genannten Rechte/s an
Dritte.
3. Hiermit erklären Sie, dass Sie rechtlich befugt sind, den Beitrag frei von Pfandrechten, Ansprüchen
und Einschränkungen Dritter zu leisten. Der Beitrag unterliegt keinen vertraglichen oder anderen
Hindernisse, die die Beitragsleistung wie hier beschrieben beschränken, beeinträchtigen oder
verhindern, der Beitrag entspricht beim Hochladen durch Sie und Herunterladen durch Dritte mit
allen geltenden Gesetzen und Rechtsvorschriften, darunter US-Exportgesetze und -bestimmungen.
Sie verstehen, dass der/die Lizenzgeber den Beitrag sowie vorangegangene Beiträge von der/den
Website(s) und/oder die Weitergabe des Beitrags und vorangegangener Beiträge jederzeit ohne
Vorankündigung einstellen kann/können.
4. Hiermit stellen Sie die Lizenzgeber von allen Ansprüchen Dritter frei und befreien diese von jeglicher
Haftung in Bezug auf die Verletzung der Rechte Dritter durch Teile des Beitrags.
5. Sie akzeptieren hiermit die Nutzungsbedingungen und Datenschutzrichtliniender 3D ContentCentral.

