Vielen Dank für den Erwerb der Nutzungsrechte an meinen digitalen Stickdateien.

Urheberrecht (Copyright)
Die digitalen Stickdateien wurden von mir entworfen und mit viel Liebe zum Detail digitalisiert.
Das alleinige Copyright auf digitale Stickdateien, den dazugehörigen Anleitungen (Ebooks) und
den eingefügten Bildern, sowie allen weiteren, zu den Stickdateien gehörenden Dokumenten,
liegt bei mir, Stick-Elli, Gerd Brander - Stick-Elli´s Shop.

Was Sie mit meinen digitalen Stickdateien NICHT dürfen.
> Sie dürfen sie nicht verändern und als eigene Stickmuster ausgeben.
> Sie dürfen sie nicht kopieren und weitergeben.
> Sie dürfen sie nicht verkaufen, auch nicht Teile davon.
> Sie dürfen sie nicht tauschen.
> Sie dürfen Teile der Stickdateien nicht weglassen und/oder durch andere Stickdateien ersetzen,
außer es ist im Produktbeschreibungstext ausdrücklich erlaubt.
>>>>> Gleiches gilt für alle, den digitalen Stickdateien beigefügten Dokumenten, wie Farbfilme,
Anleitungen, bzw. Ebooks, Bildern, etc.
Zuwiderhandlungen können strafrechtlich verfolgt werden.

Nutzungsrechte:
Gewerbliche Nutzung:
In übersichtlichem Maße ist es erlaubt die Stickmuster als fertig gesticktes Endprodukt im
Rahmen der kleingewerblichen Nutzung zu verkaufen.
In übersichtlichem Maße bedeutet bis zu 100 x pro fertig gesticktem Endprodukt, was darüber
hinaus geht erfordert eine schriftliche Genehmigung, zu richten an:
Stick-Elli, Gerd Brander.
Industrielle Nutzung:
Es ist eine schriftliche Genehmigung durch Stick-Elli, Gerd Brander erforderlich.
Bei Verkauf und Werbung auf Online-Plattformen ist auf den Ursprung der Stickdatei
"www.stick-elli.de" hinzuweisen.
Private Nutzung:
Der Verkauf der fertig gestickten Muster im privaten Bereich ist nicht gestattet.
Das Verschenken der fertig gestickten Muster ist gestattet.
Stickergebnisse können sehr unterschiedlich ausfallen. Eine Rolle hierbei spielen sicherlich auch die
Materialien die man verwendet. Wenn man auf die Auswahl des richtigen Stickvlieses und das feste
Einspannen achtet, hochwertige Garne und Stoffe verwendet und spezielle Sticknadeln benutzt, hat man
schon viel für ein schönes Stickbild beigetragen.
Meine Stickmuster wurden auf verschiedenen Maschinen und in allen angebotenen Formaten gestickt und
reichlich getestet. Sollten Sie dennoch kein befriedigendes Ergebnis erzielen, so wenden Sie sich bitte an
Ihren Stickmaschinenhändler um das Problem mit ihm gemeinsam zu beheben. Die Verantwortung für
eine unkorrekte Arbeitsweise kann ich nicht übernehmen.
Wertheim - Juni 2017 Verantwortlich für den Inhalt: Stick-Elli´s Shop, Gerd Brander, Miltenberger Str. 42, 97877
Wertheim, Mail: elli@stick-elli.de
www.stick-elli.de

http://de.dawanda.com/shop/Stickmuster-Made-by-Elli

