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** Community und Designrichtlinien **  

Allgemeine Richtlinien und Bedingungen für das Einreichen eines Designvorschlages, der Bewertung 
der eingereichten Designe und der sonstigen Mitwirkung an Réspon.  
Allgemeine Richtlinien und Bedingungen gültig für die Webpräsenz unter http://www.respon.eu 
sowie der zugehörigen Facebook-, Twitter- und Googlepluspräsenz. 

Stand: 03.03.2015 
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1. Allgemeine Regelungen 

1.1.  
Réspon, vertreten durch Fabian Hüttel, bietet unter den Internetpräsenzen bzw. Plattformen 

http://www.respon.eu,  
https://www.facebook.com/project.respon,   
https://twitter.com/www_respon_eu  und  
https://plus.google.com/107053441652882371409/posts   
u.a. für kreativ veranlagte und interessierten Menschen (nachfolgend "Nutzer") die Möglichkeit an 
Designvorschläge einzureichen oder eingereichte Designvorschläge zu bewerten und somit aktiv die 
Produkte von Réspon mitzugestalten.  

Die nachfolgenden Nutzungsbedingungen regeln abschließend das Vertragsverhältnis zwischen 
Réspon und den Nutzern, welche Designe einreichen, diese bewerten oder anderweitig am Projekt 
Réspon teilhaben. Sie gelten für jeden Nutzer der Community und Internetpräsenzen. 

1.2.   
Réspon behält sich das Recht vor, diese Nutzungsbedingungen jederzeit und ohne Nennung von 
Gründen zu ändern. Eine Benachrichtigung des Nutzers über geänderte Nutzungsbedingungen erfolgt 
nicht. Es liegt im Verantwortungsbereich des Nutzers die Nutzungsbedingungen auf Aktualität zu 
prüfen. Im Übrigen erklärt der Nutzer mit jedem Einreichen oder Bewerten eines Designs sein 
Einverständnis mit den jeweils aktuellen Nutzungsbedingungen. 

http://www.respon.eu/
http://www.respon.eu/
https://www.facebook.com/project.respon
https://twitter.com/www_respon_eu
https://plus.google.com/107053441652882371409/posts
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2. Vertragsabschluss 

2.1.  
Auf der Internetpräsenz vorgestellte und dort zur weiteren Ausarbeitung bereitgestellte 
Designvorschläge können ohne Anmeldung oder Nachfrage zu Optimierungszwecke, jedoch nicht für 
Zwecke Dritter, aufgegriffen werden. Das Recht am bereits vorgestellten Design/Muster bleibt in 
jedem Fall bei Réspon. Diese und selbst ausgearbeiteten Designvorschläge können direkt bei Réspon 
über den E-Mail- (design@respon.eu) oder Postweg eingereicht werden.  

2.2.  
Bevor ein Designvorschlag für ein Textilprodukt verwendet werden kann, ist die Einreichung eines 
rechtsverbindlichen Designvorschlages notwendig. Hierzu muss der Nutzer seinen Designvorschlag 
zusammen mit seinen notwendigen persönlichen Daten (siehe E-Mail-Vorlage) an uns per Mail 
übermitteln. Hierbei bestätigt uns der Nutzer, dass er die Nutzungsbedingungen verstanden hat und 
mit diesen einverstanden ist. Darüber übermittelt er uns seine vollständigen und wahren 
Kontaktdaten sowie seine Kontoverbindung. 

2.3.  
Gegebenfalls ausgetauschte Login-Daten, sowie Geschäftsinterna dürfen vom Nutzer Dritten nicht 
zur Verfügung gestellt werden. Der Nutzer verpflichtet sich zum sorgfältigen und gewissenhaften 
Umgang mit Logins, Passwörtern und Geschäftsinterna. 

 

3. Anmeldung & Rechtmäßige Nutzung der Community bzw. Präsenz 
von Réspon 

3.1.  
Die Nutzung der gegebenen Funktionen erfordert, sofern die verwendeten Plattformen es nicht 
anders vorsehen, keine separate Anmeldung. Jeder ist eingeladen im vertretbaren Umfang mit uns in 
Kontakt zu treten und sich aktiv an der Gestaltung von Réspon einzubringen. 

3.2.  
Bei Nutzung der angebotenen Kommunikationsmöglichkeiten (Weblog, Kommentarfunktion) sind die 
massenhafte Versendung von inhaltsgleichen oder weitgehend inhaltsgleichen Informationen (z.B. 
Spamming oder Junkmails) sowie die Versendung von Daten oder Software, die die Hard- oder 
Software des Empfängers beeinflussen könnte, nicht gestattet. Darüber hinaus hat der Nutzer 
jegliche Handlung zu unterlassen, die zu einer Störung der Community führen könnte.  

3.3.  
Den Nutzern ist es untersagt, Inhalte (insbesondere auch durch Links oder Frames) auf der 
Community einzustellen, die gegen gesetzliche Vorschriften, behördliche Anordnungen oder gegen 
die guten Sitten verstoßen. Dazu gehören unter anderem die Versendung von Mitteilungen oder 
Daten oder der Upload von Dateien, die strafrechtlich relevante, pornografische, jugendgefährdende, 
ordnungswidrige, rassistische, gewaltverherrlichende oder solche Inhalte haben, die 

mailto:design@respon.eu
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Persönlichkeitsrechte Dritter verletzen können. Ferner ist es Nutzern untersagt, Inhalte einzustellen, 
die Rechte, insbesondere Urheber- oder Markenrechte Dritter, verletzen.  

3.4.  
Réspon macht sich fremde Inhalte unter keinen Umständen zu Eigen. 

3.5.  
Réspon behält sich vor, fremde Inhalte zu sperren, wenn diese nach den geltenden Gesetzen strafbar 
sind oder erkennbar der Vorbereitung strafbarer Handlungen dienen. 

3.6.  
Der Nutzer wird Réspon von sämtlichen Ansprüchen freistellen, die Dritte gegen Réspon wegen der 
Verletzung ihrer Rechte oder wegen Rechtsverstößen auf Grund der vom Nutzer eingestellten Inhalte 
geltend machen. Der Nutzer übernimmt diesbezüglich auch die Kosten der Rechtsverteidigung von 
Réspon, einschließlich sämtlicher Gerichts- und Anwaltskosten. 

3.7.  
Der Nutzer verpflichtet sich, alle Maßnahmen zu unterlassen, welche die Funktionsweise der 
Community gefährden oder stören, sowie nicht auf Daten zuzugreifen, zu deren Zugang er nicht 
berechtigt ist. Weiterhin muss er dafür Sorge tragen, dass seine über die Community übertragenen 
Informationen und eingestellten Daten nicht mit Viren, Würmern oder Trojanischen Pferden behaftet 
sind. Der Nutzer verpflichtet sich, Réspon alle Schäden zu ersetzen, die aus der Nichtbeachtung 
dieser Pflichten entstehen und darüber hinaus Réspon von allen Ansprüchen Dritter, einschließlich 
der Anwalts- und Gerichtskosten, freizustellen, die diese auf Grund der Nichtbeachtung dieser 
Pflichten durch den Nutzer gegen Réspon geltend machen. 

 

4. Geistiges Eigentum und Persönlichkeitsrechte 

4.1.  
Falls Réspon beschließt einen eingereichten Designvorschlag für die Produktion eines Textilproduktes 
oder anderweitig für ein mit Réspon in Verbindung stehendes Produkt zu verwenden, werden alle 
geistigen Eigentumsrechte im Bezug auf den ausgearbeiteten Designvorschlag und deren Umsetzung, 
einschließlich dem weltweiten Urheberrecht, automatisch an Réspon übertragen.  

4.2.  
Von dem Zeitpunkt an, an dem Réspon beschließt einen Designvorschlag zu verwenden, verleiht der 
Nutzer Réspon eine exklusive, unwiderrufliche, weltweite und zeitlich unbegrenzte Gebrauchslizenz 
im Bezug auf die geistigen Eigentumsrechte, einschließlich der Urheberrechte. 

4.3.  
Der Nutzer verpflichtet sich, in keinster Weise den eingereichten Designvorschlag anderweitig 
öffentlich zu verwenden, diese als Eigentumsrechte registrieren und schützen zu lassen, diese in 
anderen Designwettbewerben und ähnlichem einzureichen oder in anderer Weise Ansprüche geltend 
zu machen.  



 

4/7 
 

4.4.  
Réspon ist berechtigt, den eingereichten Designvorschlag nach eigenem Ermessen anzupassen, zu 
verändern und den Designvorschlag unter eigenem Namen oder einem selbst bestimmten Namen 
bzw. Kennzeichen zu veröffentlichen.  

 

5. Garantie und Gewährleistung 

5.1.  
Der Nutzer garantiert, dass er Urheber des eingesandten Designvorschlages ist und die 
Veröffentlichung sowie Realisierung der Designvorschläge keine Rechte Dritter (insbesondere 
Urheber-, Marken- und Namensrechte) verletzt. Für die Einhaltung der hiermit von Nutzer 
gegebenen Garantie haftet der Nutzer. 

5.2.  
Der Nutzer muss auf Verlangen von Réspon sämtliche Mitarbeit zusichern hinsichtlich der zu 
treffenden Maßnahmen gegen Dritte im Hinblick auf die Ausübung und Verteidigung seiner Rechte 
bzgl. seines Designvorschlages und dessen Umsetzung. 

5.3.  
Der Nutzer garantiert, dass er berechtigt ist, die Urheberrechte seines Designvorschlages und deren 
Umsetzung ohne Einschränkungen zu übertragen und das der Designvorschlag frei von darauf 
ruhenden oder lastenden Ansprüchen, wie (nicht beschränkte) registrierte Muster- oder 
Markenrechte, ist. 

5.4.  
Der Nutzer stellt Réspon gegenüber allen Ansprüchen Dritter frei, die auf die Reproduktion, 
Distribution und/oder Mitteilung des Designvorschlages und dessen Umsetzung begründet sind und/ 
oder die zugehörigen geistigen Eigentumsrechte von Dritten verletzen und übernimmt die Kosten, 
die Réspon (einschließlich sämtlicher Gerichts- und Anwaltskosten) im Zusammenhang mit 
derartigen Ansprüchen entstehen, es sei denn Réspon hat den Teilnehmer darüber nicht rechtzeitig 
informiert und/oder der Anspruch von Dritten ist auf von Réspon durchgeführten Änderungen oder 
Anpassungen des Designvorschlages und deren Umsetzung zurückzuführen. 

 

6. Besondere Pflichten des Nutzers 

6.1.  
Der Nutzer gestattet, dass Réspon sich das Recht offen hält, eingereichte Designvorschläge zur 
weiteren Ausarbeitung durch Dritte auf seinen Plattformen vorzustellen 

6.2.  
Mit der Einreichung eines Designs über den E-Mailweg, Postweg oder dem Hochladen eines Designs 
in den von Réspon verwendeten Plattformen überträgt der Designer das Nutzungsrecht an dem 
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Design auf Réspon zum Zwecke der Bewertung durch andere Nutzer und zur Verwendung und 
Produktion durch Réspon sowie der Zurschaustellung der eingereichten Designvorschläge. 

6.3.  
Der Nutzer reicht nur selbsterstellte Designvorschläge ein und garantiert, dass diese nicht gegen 
Urheber-, Marken- und Namensrechte Dritter verstoßen. 

6.4.  
Der Nutzer erkennt an, dass Réspon den Ursprung und die Rechtssituation bezüglich eines 
eingereichten Designs nicht gegenprüfen kann, um Fahrlässigkeit des Nutzers auszuschließen. 

 

7. Rechte und Pflichten von Réspon  

7.1.  
Der Nutzer hat keinen Rechtsanspruch auf Nutzung der Community. Réspon bemüht sich, einen 
möglichst störungsfreien Betrieb der Community und betriebenen Webpräsenzen aufrecht zu 
erhalten. Für eine jederzeitige Verfügbar- und Erreichbarkeit der Community kann Réspon jedoch 
nicht einstehen. Die Community und Webpräsenzen kann auch wegen Wartungsarbeiten 
vorübergehend nicht verfügbar sein. 

7.2.  
Bei einem Verstoß des Nutzers gegen diese Nutzungsbedingungen hat Réspon das Recht, den Nutzer 
jederzeit ohne Angabe von Gründen von der Nutzung der Community, auch für die Zukunft, 
auszuschließen und die von ihm veröffentlichten Inhalte vollumfänglich zu löschen. 

7.3.  
Réspon hat das Recht, Beiträge und Kommentare von Nutzer nach eigenem Ermessen zu löschen, zu 
bearbeiten, zu verschieben oder zu schließen. Ein Anspruch des Nutzers auf Löschung oder Korrektur 
seines Beitrags oder Kommentars gegenüber Réspon ist ausgeschlossen. 

7.4.  
Réspon hat das Recht jederzeit nach eigenem Ermessen Nutzer von der Nutzung der genannten 
Plattformen ohne Angabe von Gründen auszuschließen. 

 

8. Datenschutz 

8.1.  
Mit der Registrierung oder dem Einreichen eines Designvorschlages willigt der Nutzer ein, das 
entsprechend erfasste Bestandsdaten (Name, E-Mail bei Designeinreichung noch Wohnanschrift und 
Kontoverbindung) und Nutzungsdaten (Benutzername, Passwort) in einer Nutzerdatenbank 
gespeichert werden. 
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8.2.  
Der Nutzer willigt darin ein, dass Réspon Informationen und Daten über die Nutzung der Community 
und Webpräsenzen in anonymisierter Form speichert und ausschließlich in dieser anonymisierten 
Form für Marketingzwecke, z.B. für die Erstellung von Statistiken und Präsentationen, nutzen darf. 
Darüber hinaus nutzt Réspon listenmäßige Adressdaten zum Zwecke der Werbung und 
Marktforschung und übermittelt diese zu diesem Zweck ggf. an ausgewählte Partnerunternehmen. 
Mit der Einwilligung des Nutzers unterbreitet Réspon diesem individuell auf seine persönlichen 
Interessen zugeschnittene Angebote und/oder nutzt seine E-Mail-Adresse für werbliche Ansprachen. 
Der Nutzer kann jederzeit der Nutzung seiner Daten zu Werbezwecken widersprechen bzw. seine 
Einwilligung widerrufen. 

8.3.  
Der Nutzer hat ein Recht auf unentgeltliche Auskunft über seine gespeicherten Daten sowie ggf. ein 
Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten. 

 

9. Vergütung 

9.1.  
Sollte Réspon einen Designvorschlag an einem Textilprodukt oder ähnlichem umsetzen, erhält der 
Nutzer als Vergütung ein Textilprodukt mit seinem Designvorschlag in seiner angegebenen Größe 
kostenfrei zugeschickt. Darüber bietet Réspon dem der Nutzer auf freiwilliger Basis eine finanzielle 
Vergütung. Sollte die Größe nicht passen, ist diese, wenn nicht anders vereinbart, auf Kosten des 
Nutzers umzutauschen.  

Sollten mehrere Nutzer zufällig die gleichen Designvorschläge einreichen, geht der Anspruch an den 
Nutzer, der zuerst den Vorschlag einreichte. Sollten mehrere Nutzer ähnliche Designvorschläge 
einreichen, hat der Nutzer den Anspruch, dessen Designvorschlag dem tatsächlich umgesetzten 
Designvorschlag am meisten ähnelt. Dieses zu bewerten ist das Recht von Réspon. Sollte ein Nutzer 
einen Designvorschlag einreichen, der durch unserer oder einer Bereitstellung auf einer unserer 
Plattformen durch einen anderen Nutzer aufgegriffen und so vollendet wird, so teilt sich der 
Anspruch auf Vergütung auf zwei gleiche Teile, wobei beide Nutzer ein kostenfreies Textilprodukt mit 
dem entsprechendem Design erhalten.  

9.2.  
Réspon bezahlt auf freiwilliger Basis für jedes regulär über seinen Onlineshop verkaufte Textilprodukt 
1€ an den verantwortlichen Designer. Werden Textilprodukte über Sonderverkäufe, wie zum Beispiel 
dem BPotP-Deal oder einen Schlussverkauf, verkauft, reduziert sich die Vergütung auf 0,5€ /Produkt. 
Sollte ein Textilprodukt eine Platzierung im Fachhandel finden, zahlen wir 5% des Händler EK-Preises 
als Provision an den verantwortlichen Designer.  

9.3.  
Die Auszahlung der Vergütung geschieht zu einem von Réspon frei bestimmten Zeitpunkt und ab 
einer Mindestauszahlsumme von 20€. 
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9.4.  
Ein Einblick in die Geschäftsbücher von Réspon ist dem Nutzer nicht möglich. Die korrekte 
Auszahlung der Vergütung erfolgt daher auf Vertrauensbasis. Generelle Auskunft über den Stand 
einer Designumsetzung ist aufgrund des organisatorischen Aufwandes nicht möglich. 

 

10. Sonstiges 
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland, das UN-Kaufrecht findet keine Anwendung. Die 
Unwirksamkeit einer Bestimmung dieser Nutzungsbedingungen berührt die Wirksamkeit der übrigen 
Bestimmungen nicht. 
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