
 

 

Nutzungsbedingungen 
zur Verwendung des Markennamens Somfy,  

des Somfy-Logos und sonstiger Daten 
gültig ab 07/2020 

 
 
Wenn und soweit Somfy im Zusammenhang mit der Vermarktung von Somfy-Produkten und -Serviceleistungen den 
Firmennamen Somfy und das Somfy-Logo (beides im Folgenden ‚Marke Somfy‘ genannt) als auch Produktbilder von 
Somfy, Somfy-Unterlagen, -Abbildungen, -Videos, -Grafiken und -Texte  (im Folgenden Somfy-Daten genannt) Dritten 
zur Nutzung oder zur Verbreitung überlässt (im Folgenden NUTZER genannt), wird die Verwendung der Marke Somfy 
und der Somfy-Daten nur unter nachfolgenden Bedingungen zugelassen: 
 
 
Somfy räumt NUTZER das Recht ein, die Marke Somfy und zur Verfügung gestellte Somfy-Daten ausschließlich für 
Marketingzwecke im Zusammenhang mit Werbung und Vertrieb von Somfy-Produkten zu verwenden, zu 
vervielfältigen und zu verbreiten. Dieses Recht ist nicht ausschließlich, nicht übertragbar, kostenlos und widerruflich. 
Für vorgenannte Marketingzwecke dürfen die Somfy-Daten gegenüber Kunden/Kaufinteressenten im Gebiet des 
geografischen Europas verwendet werden, über in Deutschland, in Österreich oder der Schweiz betriebene Webshops 
örtlich unbegrenzt für alle Webshop-Besucher. NUTZER ist berechtigt, Dritten (soweit diese Geschäftspartner von 
NUTZER sind) die Nutzungsbefugnis der überlassenen Somfy-Daten einzuräumen, sofern dies nach Maßgabe der 
vorliegenden Nutzungsbedingungen erfolgt, insbesondere nur für produktbezogene Marketing- und Vertriebszwecke.  

 
NUTZER verpflichtet sich, die Marke Somfy nur zu verwenden, wenn dies im Zusammenhang mit der Darstellung 
eines Produktes oder einer Serviceleistung von Somfy erfolgt. NUTZER werden die verwendbaren Somfy-Daten 
direkt von Somfy zur Verfügung gestellt oder zum Herunterladen auf Plattformen/Bilddatenbanken bereitgestellt. 
Soweit NUTZER ermächtigt wird, auf Bilddatenbanken (derzeit ausschließlich somfy.picturepark.com) zuzugreifen, 
wird NUTZER Somfy-Daten nur verwenden, wenn diese in direkter oder unmittelbarer Nähe zur Werbung für 
Produkte, Anwendungen oder Serviceleistungen von Somfy angebracht werden. Bilddaten, insbesondere Fotos, die 
nicht unmittelbar produktbezogene Gestaltungen wiedergeben, wie Lebens-/Wohnsituationen und Ambiente-
Darstellungen, dürfen von Nutzer oder Dritten nicht für andere als für Somfy-bezogene Werbezwecke verwendet 
werden. Sie müssen mit Copyright-Vermerk und Logo                  versehen sein. Gleiches gilt für Video-Sequenzen. 
 
Auf Websites von Somfy, auf Websites von Dritten oder aus sonstigen Quellen veröffentlichte Somfy-Daten dürfen 
nur kopiert, heruntergeladen oder in sonstiger Form verwendet werden, wenn Somfy ihre Zustimmung hierzu vorher 
schriftlich oder in Textform erklärt hat.  
 
NUTZER anerkennt ferner, nicht berechtigt zu sein, das Somfy-Logo zu verändern oder irgendwelche 
Angaben/Inhalte betreffend die Somfy-Marke oder die Somfy-Daten abzuändern, es sei denn, dass Somfy dies 
ausdrücklich und schriftlich/in Textform verlangt (z.B., wenn das Somfy-Logo von Somfy allgemein geändert werden 
sollte) oder Somfy einer von NUTZER geplanten Änderung schriftlich/in Textform zustimmt. Das Format der Somfy-
Daten darf verändert werden. 
  
Werden dem NUTZER offene PDF-Dateien zur Weiterbearbeitung zur Verfügung gestellt, dürfen wesentliche 
produktbezogene/-spezifische Details bildlicher oder textlicher Art nicht verändert, verfälscht oder entfernt werden 
oder PDF-Teile nicht für andere Zwecke als für Somfy-Produktwerbung verwendet werden. 

 
Somfy kann die Nutzung sowohl der Somfy-Marke oder -Daten für die Zukunft jederzeit einschränken oder vollständig 
untersagen, wenn NUTZER hiervon entgegen den vorliegend vereinbarten Verpflichtungen Gebrauch macht oder in 
sonstiger Hinsicht berechtigte Interessen von Somfy beeinträchtigt. Ersatzansprüche von NUTZER gegen Somfy sind 
gegebenenfalls ausgeschlossen. 

 
 
Für das Rechtsverhältnis zwischen Somfy GmbH und NUTZER, gleich welcher Nationalität er ist, gilt deutsches Recht. 
Als Gerichtsstand gilt das für den Sitz von Somfy GmbH örtlich zuständige Gericht vereinbart. 
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