
Sehr geehrter Handelspartner,

wir freuen uns, Yvonne Catterfeld auch in 2023 wieder an unserer Seite zu haben, um die 
Marke Gabor weiter voran zu bringen und um Ihre Abverkäufe zu unterstützen. 

Wie üblich bei der Zusammenarbeit mit prominenten Persönlichkeiten müssen wir jedoch 
vertragliche Rahmenbedingungen beachten und daher wollen wir Sie darauf hinweisen, 
dass die Zusammenarbeit zunächst auf zwei Saisons begrenzt ist. Wir, genauso wie Sie 
als unser Handelspartner, dürfen das Werbematerial mit Yvonne Catterfeld auch nur so 
lange nutzen. Daher bitten wir zu beachten: 

Das Material darf nur eingesetzt werden frühestens ab 01. Januar 2023 bis
längstens 31. März 2024. 

 Ab dem 01.04.2024 müssen Sie zum Beispiel

 - alle Plakate, Dekomaterial, Poster, Flyer, Videos usw. aus Ihren  
   Geschäftsräumen und Schaufenstern entfernt haben,

 - alle Bilder von Ihren Onlinemedien gelöscht haben,

 - Ihre Social-Media-Kanäle (z.B. Facebook, Instagram, Twitter usw.) 
   mittels Löschungen bereinigt haben. Das bedeutet auch, dass Sie alle Posts,
   die Sie im Nutzungszeitraum gemacht haben, dann ebenso wieder
   entfernt haben müssen.

Wir wünschen viel Erfolg mit Gabor und Yvonne Catterfeld.

Ihr

Achim Gabor

 



Nutzungsbedingungen für Handelspartner im Rahmen der zeitlich befristeten 
Yvonne Catterfeld-Werbekampagne:

Diese Nutzungsbedingungen gelten für sämtliche Werbematerialien im Rahmen der Yvonne Catterfeld-Werbekampagne, 
die Ihnen von der Gabor Shoes AG (nachfolgend: Gabor) digital, analog, in gedruckter oder sonstiger Form befristet zur  
Verfügung gestellt werden. Diese Nutzungsbedingungen gelten insbesondere für alle Abbildungen der Person Yvonne 
Catterfeld und deren Namen bzw. Schriftzug speziell auf Plakaten, Dekomaterial, Postern, Flyern, Bilddaten, Filmdaten, 
Texten und Logos (nachfolgend gemeinschaftlich „Kampagnenmaterial“ genannt). Ausschließlich Gabor ist berechtigt,  
Ihnen das Nutzungsrecht am Kampagnenmaterial temporär zu überlassen.

Gabor räumt Ihnen unentgeltlich ein jederzeit widerrufliches, nicht ausschließliches, nicht übertragbares, zeitlich und  
räumlich eingeschränktes Nutzungsrecht an dem Kampagnenmaterialien ein. Das Nutzungsrecht erlaubt Ihnen den zeitlich 
streng befristeten, ausschließlich werblichen Einsatz des überlassenen Kampagnenmaterialien in allen üblichen Werbe-
medien mit Ausnahme von Kino- und Radiowerbung. Ihr Nutzungsrecht gilt nicht für Afrika und Südamerika.

Dieses von Gabor eingeräumte Nutzungsrecht umfasst ausschließlich die Bewerbung von Produkten der Marken Gabor, 
Gabor comfort und Gabor bags. Die Werbung mittels des Kampagnenmaterials für weitere Marken von Gabor oder die 
Herstellung eines Zusammenhangs mit weiteren Marken ist untersagt.

Eine Weitergabe des Materials an Dritte ist nur zum Zwecke der Kampagnenausführung zulässig, z.B. an Druckereien, 
Versanddienstleister, Onlinedienstleister. Der Verkauf sowie jegliche sonstige Weitergabe ist untersagt. Eine Veränderung 
und/oder Bearbeitung des Bildmaterials sowie der zugrundeliegenden Bilddateien ist unzulässig. Außerdem ist eine Verwendung
unzulässig zum Zwecke von unerlaubten oder strafbaren Handlungen sowie in erniedrigender oder rufschädigender Weise.

Das Nutzungsrecht des Kampagnenmaterials ist befristet. 
Beginn: 01. Januar 2023 / 00:00 Uhr | Ende 31. März 2024 / 00:00 Uhr.

Es besteht kein Anspruch von Ihnen auf Verlängerung oder Verschiebung bzw. Neubeginn der Nutzungsdauer. Mit Ablauf 
der Nutzungsfrist am 31.03.24 sind Sie verpflichtet, die Nutzung der Ihnen überlassenen Kampagnenmaterialien  
unverzüglich und vollständig einzustellen. Dies gilt im Besonderen auch für die Nutzung des Kampagnenmaterials im  
Internet und dort wiederum auf Social-Media-Plattformen. Veröffentlichungen/Posts, die während der Nutzungsdauer  
erzeugt wurden, müssen spätestens mit Fristablauf gelöscht werden. Wir raten an, die zur Einstellung der diesbezüglichen 
Werbung notwendigen Arbeiten bereits rechtzeitig vor Fristablauf zu beginnen.

Wir weisen darauf hin, dass Gabor das Nutzungsrecht an dem Kampagnenmaterial ebenso nur bis zum Ablauf der oben 
genannten Nutzungsfrist zusteht und Sie daher im Falle einer Weiterverwendung über diese Nutzungsfrist hinaus bzw. bei 
sonstigen Zuwiderhandlungen auch mit Ansprüchen seitens der Rechteinhaber rechnen müssen. Gabor übernimmt für 
Ihre Verwendung des Kampagnenmaterials weder während der Nutzungsdauer noch darüber hinaus eine Haftung. Die 
alleinige Haftung für den ordnungsgemäßen Gebrauch des Kampagnenmaterials im Rahmen der Nutzungsbedingungen 
liegt bei Ihnen. Gabor ist vertraglich verpflichtet, bei Zuwiderhandlungen dem Rechteinhaber Ihre gewerblichen Kontakt-
daten mitzuteilen, damit dieser seine Ansprüche geltend machen kann. Sollten Sie gegen das Ihnen eingeräumte 
Nutzungsrecht verstoßen, behalten aber auch wir uns die Geltendmachung von Unterlassungs- und Schadensersatz-
ansprüchen ausdrücklich vor.

Die gesonderte Auszeichnung von Produkten durch den Zusatz „selected by Yvonne Catterfeld“ darf ausschließlich an von 
Gabor vordefinierten Artikeln mit den von Gabor bereitgestellten Werbemitteln eingesetzt werden und ist ebenfalls nur im 
Nutzungszeitraum zulässig.

Bitte beachten Sie: Aufgrund bindender Vereinbarungen zur Nutzung von Bildern unseres Testimonials und im Sinne 
eines einheitlichen Markenauftritts können wir Ihnen Motive mit Yvonne Catterfeld nur in Form von kompletten Layouts zur 
Verfügung stellen. Das heißt: Mit eingebundenem Gabor-/Gabor bags-Logo und unter Nennung des Namens von Yvonne 
Catterfeld. Sie verpflichten sich somit, die zur Verfügung gestellten Kampagnenmaterialien stets unverändert so zu 
verwenden, wie Sie von Gabor bereitgestellt werden, außer Sie beantragen, sich Ihre individuellen Gestaltungsentwürfe 
vorab von Gabor freigeben zu lassen. Ein Anspruch auf Freigabe besteht nicht. Ebenso findet bei Ablehnung kein Kosten-
ersatz durch Gabor statt.

Für diese Nutzungsvereinbarung gilt ausschließlich deutsches Recht. Gerichtsstand im Falle von Streitigkeiten ist  
Traunstein, Deutschland.

Stand: November 2022 
Gabor Shoes AG – Joachim-Gabor-Platz 1 – 83024 Rosenheim – Deutschland


