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- Nutzungs- & Lizenzbedingungen Plotterdateien - 

      
 
Durch vollständige Zahlung des Kaufpreises erhältst Du nachfolgende 
Nutzungrechte:  
 
(1) Allgemeine Lizenzbedingungen:  
Alle Motive unterliegen dem Urheberrecht. Die Plottervorlagen sind ausschließlich 
zur Erstellung eines Plottermotives an einem Schneideplotter zu verwenden. Die 
Plotterdatei darf nicht für andere Zwecke verwendet werden. Bei Plotterdateien 
handelt es sich um digitale Dateien, die von der Rückgabe und dem Umtausch 
ausgeschlossen sind. Veränderung, Vervielfältigung, Kopie, Weitergabe der digitalen 
Daten ist nicht gestattet. Die Weitergabe einzeln geplotteter Motive wie z.B. als 
Bügelmotive, Aufnäher, Aufkleber, Wandtattoos etc. ist nicht gestattet (z.B. 
Verschenken, als Gewinn bei Gewinnspielen etc.) bzw. bedarf einer Genehmigung 
durch sommersprossenbutes.de (Angela Kemnitz). Die fotografische Abbildung der 
Motive ist nur in Verbindung mit einem „Kopierschutz“ erlaubt. Bitte lese und beachte 
die Hinweise zum „Kopierschutz“ (siehe unten).  
 
(2) Plottervorlagen für den privaten Gebrauch:   
Du darfst die Motive privat uneingeschränkt nutzen. Die Weitergabe Deiner 
beplotteten Werke ist gestattet, solange es sich um Geschenke handelt und eine 
Verkaufsabsicht nicht besteht bzw. zu erkennen ist. (Jedoch keine Einzelmotive - 
siehe „Allgemeine Lizenzbedingungen“) Die Nutzung für gewerbliche Zwecke ist 
untersagt sofern es sich um eine FREEBIE handelt! Des Weiteren gelten die 
„Allgemeinen Lizenzbedingungen“ (siehe oben). Es ist nicht erlaubt, Veränderungen 
an den Dateien vorzunehmen oder sie verändert als eigene auszugeben.   
Jegliche Abbildung Deiner mit meinen Motiven verschönerter Werke bedarf der 
Nennung des Urhebers des Motivs: „Plottervorlage von 
Sommersprossenbuntes.de*AngelaKemnitz“  

(3)Plottervorlagen für den gewerblichen Gebrauch:  
Der Verkauf Deiner beplotteten Werke ist im kleingewerblichen Bereich (für 
Kleinserien mit bis zu 50 Stck./ Datei / Set / Vorlage / Motiv gestattet. Solltest Du 
meine Motive in größerer Stückzahl nutzen wollen bedarf es einer gesonderten 
Gewerbelizenz, die Du gesondert erwerben musst.  
Hier findest Du im Shop die verschiedenen Lizenzen: 
https://www.sommersprossenbuntes.de/shop-1/plottervorlagen/ 
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Eine Massenproduktion ist verboten. Untersagt ist ebenfalls die gewerbliche 
Erstellung von fertig geplotteten Motiven (Bügelmotiven, Aufnäher etc.) die für den 
Verkauf bestimmt sind.  
Veränderung, Vervielfältigung, Kopie, Weitergabe der Datei ist nicht gestattet. Es ist 
ebenfalls nicht erlaubt, Veränderungen an den Dateien vorzunehmen oder sie 
verändert als eigene auszugeben. 
Bitte gib die erhaltene Lizenznummer und den Hinweis. „Plottervorlage von 
Sommersprossenbuntes.de*AngelaKemnitz“ immer in der Produktbeschreibung 
Deiner Werke an (auch in Werbeanzeigen oder Werbeposts, in denen Du Deine 
Produkte verlinkst usw.) an. 
 
(3) Kopierschutz: 
Eine „Weitergabe“ (siehe „Allgemeine Lizenzbedingungen“) kann auch durch die 
einfache Abbildung Deines eigenen Fotos, auf denen die Plottermotive zu sehen 
sind, geschehen. Das „Automatische Nachzeichnen“ der Motive in einer 
Plottersoftware muss unmöglich sein! Daher ist folgendes ausdrücklich zu beachten:  
Fotos, auf denen fertig geplottete und entgitterte Motive frontal und unangeschnitten 
zu sehen sind, müssen mit einem ausreichenden Kopierschutz auf dem Plottermotiv 
versehen werden!  
Fotos Deiner Werke in Nahaufnahme, die mit geplotteten Motiven verziert sind, 
dürfen nur mit einem ausreichenden Kopierschutz auf dem Plottermotiv abgebildet 
werden.  
Die digitalen Daten der Motive dürfen ebenso nicht ohne Kopierschutz abgebildet 
werden.  
 
Für eventuelle Fehler wird keine Haftung übernommen. 
Ebenfalls wird keine Haftung für Schäden am Schneidplotter während des 
Schneidvorgangs der Dateien übernommen. 
Alle Urheberrechte am Motiv und Design liegen bei Angela Kemnitz 
(sommersprossenbuntes.de). 
 
Kontakt- und Informationsmöglichkeiten: 
eMail: shop@sommersprossenbuntes.de 
 


