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Allgemeine Geschäfts- und Nutzungsbedingungen 
(Fassung vom 1. März 2016) 

 

1. Allgemeines 

1.1 Benutzung der Internetseiten von SPOFOT.CH  
 Peter Schütz, alias SPOFOT.CH, ist bestrebt, einen sicheren Betrieb seiner Internet-

seiten zu gewährleisten. Dennoch können Unzulänglichkeiten wie Datenverlust, Da-
tenverfremdung, Virenbefall, Schadsoftware, Betriebsausfall und dgl. nicht ausge-
schlossen werden. Der Besuch der Internetseiten von SPOFOT.CH erfolgt deshalb 
auf eigenes Risiko und in eigener Verantwortung. Dringend empfohlen werden daher 
der Einsatz modernster Virenschutzsoftware und deren Aktualisierung vor dem Be-
such von SPOFOT.CH. 

1.2 Haftungs- und Gewährleistungsausschluss 
1.2.12) Mit dem Besuch von SPOFOT.CH anerkennen Sie, dass SPOFOT.CH jegliche Haf-

tung für direkte oder indirekte Schäden, die insb. durch den Zugriff auf seine Internet-
seiten, dem Herunterladen von Dokumenten oder Dateien sowie der Nutzung von 
speziellen auf dem Dienstleistungsangebot von SPOFOT.CH installierten Applikatio-
nen (insb. Bildergalerien im SPOFOT-SHOP [Pixtacy] und Zahlfunktionen von PayPal) 
und Links auf andere Internetseiten eintreten, ablehnt. Das Aktivieren von Links und 
die Benutzung der von Paypal angebotenen Zahlfunktionen erfolgt damit auf eigene 
Verantwortung. Namentlich lehnt SPOFOT.CH jede Haftung ab, falls der Betreiber ei-
ner verlinkten Internetseite oder der Anbieter von Finanzdienstleistungen (insb. 
Paypal; vgl. dazu Ziffer 2.9 nachfolgend) bspw. die gesetzlichen oder üblichen Daten-
schutzbestimmungen nicht einhält. 

1.2.2 Gehen beim oder nach dem Herunterladen Bilddateien verloren, bestehen unabhän-
gig der Ursache des Datenverlustes gegenüber SPOFOT.CH weder Ersatzansprüche 
noch andere Forderungen (vgl. dazu auch Ziffer 2.1 nachfolgend).  

1.2.3 Ebenso wird die Haftung für Forderungen von Dritten abgelehnt, welche sich durch 
das Nutzen von herunter geladenen oder mit Links zugänglich gemachten Dateien in 
ihrer Persönlichkeit verletzt fühlen. SPOFOT.CH garantiert jedoch dafür, dass er auf 
seinen Internetseiten und im Shop ausschliesslich Fotodateien präsentiert, an denen 
er über das Urheberrecht verfügt oder vom Inhaber des Urheberrechts zur Publikation 
auf SPOFOT.CH (einschliesslich der entgeltlichen Einräumung von Nutzungsrechten) 
ermächtigt wurde.  

1.2.4 Spieler, die unter Vertrag mit einem Verein oder einem Spielervermittler stehen, tra-
gen insb. bei der Verwendung der Funktion LIGHTBOX (vgl. dazu Ziffer 2.5 nachfol-
gend) die alleinige Verantwortung für die Einhaltung der von ihnen gegenüber Dritten 
eingegangen vertraglichen Verpflichtungen.  

1.2.5 Schliesslich haftet SPOFOT.CH auch nicht für die Qualität von Produkten, die der 
Nutzer durch die Vermittlung von SPOFOT.CH bei Dritten bestellt. 

1.3 LINKS auf SPOFOT.CH 
 Die Auflistung von Links auf andere Internetseiten steht im ausschliesslichen Ermes-

sen von SPOFOT.CH. Die auf den Internetseiten von SPOFOT.CH aufgeführten 
LINKS stammen in der Regel von Personen und Firmen, zu denen SPOFOT.CH eine 
persönliche Beziehung pflegt. Zudem soll der Link einen Bezug zu den auf den Inter-
netseiten von SPOFOT.CH behandelten Themen haben. Vgl. dazu auch Ziffer 1.2.1 
hiervor (Haftungsausschluss). 
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1.4 Linking und Framing 
1.4.1 Im Rahmen Ihres eigenen Internetauftritts dürfen Sie auf die Bildergalerien von SPO-

FOT.CH hinweisen oder den Besuchern Ihrer Web-Seite einen entsprechenden Link 
auf SPOFOT.CH zur Verfügung stellen. Ebenso dürfen Sie den jeweiligen Link auf Ih-
re aktuelle und persönliche LIGHTBOX (vgl. dazu Ziffer 2.5 nachfolgend), jedoch aus-
schliesslich mit Bildern, auf denen Sie selbst abgebildet sind, auf Ihrer Internetseite 
aufführen. Ihren persönlichen Link dürfen Sie auch in Internetplattformen wie trans-
fermarkt.ch einfügen (vgl. dazu jedoch die Ziffern 1.2.4 hiervor und 2.5.2 nachfol-
gend). 

1.4.2 Inhalte von SPOFOT.CH in andere Webseiten einzubinden (Framing), ist verboten. 
Begründete Gesuche können mit dem Formular Kontakt an SPOFOT.CH gerichtet 
werden.  

1.5 Datenschutz 
1.5.1 Die IP-Adresse von Besuchern kann von SPOFOT.CH zu ausschliesslich SPO-

FOT.CH-eigenen, statistischen Zwecken erfasst werden. Die statistischen Auswertun-
gen dienen insb. zur Prüfung, ob an der Nutzung von auf SPOFOT.CH befindlichem 
Bildmaterial noch ein Interesse besteht. Aus Gründen der beschränkten Speicherka-
pazität werden vor allem in hoher Auflösung angebotene Bilddateien nach gewissen 
Kriterien gelöscht. Zudem kann die Erfassung der IP-Adresse einen Beitrag zur Ver-
hinderung von Manipulationen leisten (insb. bei den unter HIGHLIGHTS LAUFENDE 
RUNDE angebotenen Bewertungsfunktionen). 

1.5.2 Möglich ist überdies, dass SPOFOT.CH sog. Cookies (kleine Dateien mit Konfigurati-
onsinformationen zur Ermittlung der individuellen Einstellungen von Benutzern) ein-
setzt, um den Internetauftritt benutzerfreundlicher zu gestalten. Diese Informationen 
werden jedoch in allgemeiner Form, d.h. losgelöst von der jeweiligen IP-Adresse er-
hoben. Die Grundfunktionen des Internetauftrittes von SPOFOT.CH sollten jedoch 
auch dann funktionieren, wenn solche Cookies unterbunden werden.  

1.5.32) Der Besuch der BILDER-Galerien von SPOFOT.CH kann grundsätzlich ohne Offenle-
gung der Identität oder E-Mail-Adresse genutzt werden. Personen, die sich bei SPO-
FOT.CH für das Herunterladen von Bildern registrieren, werden ausschliesslich zu 
diesen Zwecken erfasst. SPOFOT.CH gibt diese Kontaktdaten Dritten nicht bekannt 
und setzt auch alles daran, dass sie Dritten nicht zur Kenntnis gelangen. Sollten die 
Kontaktdaten jedoch   - aus welchen Gründen auch immer -   dennoch ersichtlich sein 
oder ersichtlich gemacht werden können, lehnt SPOFOT.CH für allenfalls daraus re-
sultierende Nachteile jede Haftung ab (vgl. dazu Ziffer 1.7.4 nachfolgend). 

1.5.4 Die hiervor abgegebenen Zusicherungen erstrecken sich nicht auf den Geltungsbe-
reich von Internetseiten, zu welchen die Besucher von SPOFOT.CH über LINKS ge-
langen (vgl. dazu Ziffer 1.2.1 hiervor; Haftungsausschluss). 

1.6 Persönlichkeitsschutz 
 Wer an einer öffentlichen Sportveranstaltung teilnimmt oder ein Fussballspiel besucht, 

nimmt in Kauf, im Zentrum oder am Rande des Sportgeschehens (insb. Stimmungs-
bilder) fotografiert zu werden. Auf SPOFOT.CH werden keine die Persönlichkeitsrech-
te Einzelner offensichtlich verletzende Bilder publiziert. Sollte sich jemand dennoch 
durch ein auf den Internetseiten von SPOFOT.CH publiziertes Bild in seiner Persön-
lichkeit verletzt fühlen, hat er dies mit dem Formular KONTAKT unter Angabe des Bil-
dordners und des Dateinamens, der sich aus dem Aufnahmedatum und der Bildnum-
mer zusammensetzt (bspw. 20140426_0074), SPOFOT.CH unverzüglich anzuzeigen. 
In begründeten Fällen wird das Bild aus SPOFOT.CH rasch möglichst entfernt. Für 
Snapshots, die im Zeitpunkt der Meldung bereits erfolgt sind, lehnt SPOFOT.CH jede 
Haftung ab.  
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1.72) Newsletter 
 Aufgehoben per 1.9.2015 

1.8 Markenschutz 
Das Logo von SPOFOT.CH, bestehend aus dem Wort SPOFOT.CH in Kombination 
mit dem Bild einer stilisierten Kamera, ist beim Eidgenössischen Institut für Geistiges 
Eigentum als Wort-/Bildmarke hinterlegt. Damit ist das Logo von SPOFOT.CH als im 
schweizerischen Markenregister eingetragenes Kennzeichen markenrechtlich ge-
schützt. Ungeachtet dessen, ob dem Logo von SPOFOT.CH der ®-Vermerk beigefügt 
ist, ist es Dritten verboten, ein identisches oder ähnliches Zeichen für gleiche oder 
gleichartige Waren oder Dienstleistungen zu verwenden. 

1.91) Secured by GeoTrust 
 Damit die Besucher von SPOFOT.CH ihre Angaben vertraulich übermitteln können, 

erfolgt die Datenübertragung verschlüsselt (SSL/TLS https-Protokoll). Dafür steht das 
eingeblendete Siegel von GeoTrust. 

2. Herunterladen von Fotos (insb. aus dem SPOFOT-SHOP) 

2.1 Persönliches, nicht ausschliessliches und beschränktes Nutzungsrecht 
2.1.1 Mit der Bezahlung der Nutzungsgebühr erwerben Sie nur das einmalige Recht, das 

ausgewählte Bild zu Ihrer persönlichen und ausschliesslich privaten und zeitlich unbe-
schränkten Nutzung herunterzuladen (bspw. für die eigene Fotosammlung in elektro-
nischer [Computer, Facebook-Profilbild, iPad, Mobiltelefon etc.] oder in gedruckter 
Form (Einzelabzüge, Kalender, Fotobuch). Vgl. dazu aber auch Ziffer 2.3 nachfol-
gend. 

2.1.2 Gehen die Bilddaten   - aus welchen Gründen auch immer -   verloren, müssen Sie für 
einen weiteren Download ein neues Nutzungsrecht erwerben (Haftungsausschluss; 
vgl. Ziffer 1.2.2 hiervor). 

2.1.3 Die Fotos bleiben stets im urheberrechtlich geschützten Eigentum von SPOFOT.CH. 
Darauf wird auch bei herunter geladenen Bilddateien mit einem diskreten ©-Vermerk 
(integriert im Logo von SPOFOT.CH) am unteren rechten Bildrand hingewiesen. Das 
Logo mit diesem Vermerk darf weder heraus- oder abgeschnitten noch unkenntlich 
gemacht werden. 

2.2 Verbotene / erlaubte Nutzungen 
2.2.1 Heruntergeladene Fotodateien dürfen ohne ausdrückliche und schriftliche Ermächti-

gung von SPOFOT.CH in digitaler Form weder weitergegeben (auch nicht zur per-
sönlichen Nutzung durch Dritte), veröffentlicht (insb. in elektronischen oder gedruck-
ten Medien; die in Ziffer 2.1 hiervor ausdrücklich erlaubten persönlichen Nutzungen 
bleiben jedoch vorbehalten) oder sonst wie zu anderen Zwecken als dem ausschliess-
lich persönlichen Gebrauch genutzt werden. Bei Widerhandlung gegen diese Nut-
zungsbestimmung werden Sie nicht nur gegenüber SPOFOT.CH, sondern unter Um-
ständen auch gegenüber den auf dem Bild abgelichteten Personen haftbar. 

2.2.23) Jede Art der kommerziellen Nutzung des Bildmaterials von SPOFOT.CH ist grund-
sätzlich verboten bzw. bedarf der ausdrücklichen und schriftlichen Zustimmung von 
SPOFOT.CH. Als kommerzielle Nutzung gelten sowohl die Eigenwerbung von Unter-
nehmen (insb. Sponsoren von Vereinen oder Spielern) und Vereinen als auch Wer-
beaktivitäten von Privatpersonen und lizenzierten Spielervermittlern (insb. Verbrei-
tung von Fotos im Zusammenhang mit Spielerprofilen). Für den Erwerb des Nutzungs-
rechts für die Eigenwerbung von Unternehmen (insb. Sponsoren) oder für die Bewer-
bung von Spielern (insb. Vermittler) durch Dritte auf von ihnen selbst betriebenen 
Plattformen besteht im SPOFOT-SHOP eine besondere Downloadfunktion. Das damit 
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erworbene Nutzungsrecht beinhaltet jedoch nicht das Recht zum Weiterverkauf oder 
zur Weitergabe (insb. an oder durch Bildagenturen oder Medien) oder zur Weiterbe-
arbeitung (insb. Herstellung von Fanartikeln) der Bilddateien. 

2.2.33) Spieler dürfen dagegen die Bilder, auf denen sie selbst abgebildet sind, auf den von 
ihnen selbst betriebenen Plattformen für ihr persönliches Portfolio zwecks Eigenwer-
bung nutzen, sei es durch die Verlinkung ihrer persönlichen LIGHTBOX mit Plattfor-
men wie transfermarkt.ch oder durch ihren persönlichen Internetauftritt. Das Logo mit 
dem ©-Vermerk am unteren rechten Bildrand darf dabei weder heraus- oder abge-
schnitten noch unkenntlich gemacht werden.  

2.2.4 Der Verkauf von herunter geladenen Bilddateien oder Gegenständen, welche damit 
bedruckt worden sind, ist absolut verboten.  

2.2.5 Die Weiterbearbeitung oder Verfremdung von Bilddaten verletzt sowohl das URHE-
BERRECHT als möglicherweise auch die Persönlichkeitsrechte der abgebildeten Per-
sonen. Die Weiterbearbeitung der Bilddateien von SPOFOT.CH ist absolut verbo-
ten. 

2.3 Besondere Nutzungszwecke 
2.3.1 Sollten Sie für besondere Zwecke (insb. für die Anfertigung von Postern) ein im 

SPOFOT-SHOP angebotenes Bild ohne das Logo mit dem ©-Vermerk wünschen, 
können Sie dies unter Angabe des Verwendungszwecks sowie der Angabe des Bild-
ordners und des vollständigen Dateinamens, der sich aus dem Aufnahmedatum und 
der Bildnummer zusammensetzt (bspw. 20140426_0074), SPOFOT.CH mit dem 
Formular Kontakt mitteilen. Da sich nicht alle Bilder für einen Grossausdruck eignen 
(insb. Aufnahmen bei schlechten Licht- und Wetterverhältnissen sowie stark beschnit-
tene Bilder) wird SPOFOT.CH eine Beurteilung vornehmen und Ihnen mitteilen, ob 
sich das ausgewählte Bild für den vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Warten 
Sie deshalb mit der Bezahlung der Bearbeitungs- und Nutzungsgebühr noch zu, 
bis Sie die Gewissheit haben, dass sich das von Ihnen ausgewählte Bild für den vor-
gesehenen Zweck auch wirklich eignet. 

2.3.2 Zwischen SPOFOT.CH und bossbern.ch besteht eine Zusammenarbeitsvereinbarung, 
wonach SPOFOT.CH für Zwecke gemäss Ziffer 2.3.1 hiervor gegen eine vom Benut-
zer zu entrichtende Bearbeitungs- und Nutzungsgebühr bossbern.ch die Bilddateien in 
sehr hoher Auflösung (TIFF-Datei) und ohne Wasserzeichen, beschränkt auf einen 
besonders umschriebenen Nutzungszweck, zur Verfügung stellt. Dies verbunden mit 
den Auflagen, dass die Bilddateien nicht an den Endkunden herausgegeben werden 
dürfen und das Logo mit dem integrierten ©-Vermerk auf dem Endprodukt an anderer 
Stelle als dem Bild selbst angebracht wird (bspw. Logo-Aufdruck auf der Rückseite ei-
nes Posters). SPOFOT.CH tritt in solchen Fällen nur als Vermittler auf. Er haftet ein-
zig für die Weiterleitung der Bilddaten an bossbern.ch und nicht auch für die Qualität 
des Endproduktes (vgl. dazu auch Ziffer 1.2.5 hiervor). Mit der Bezahlung der Bear-
beitungsgebühr erwerben Sie somit einzig das Recht, dass SPOFOT.CH die Bildda-
ten bossbern.ch auf einem FTP-Server für den angegebenen Zweck zur Verfügung 
stellt. Sie erwerben mit der Bezahlung der Bearbeitungs- und Nutzungsgebühr somit 
weder ein direktes noch ein alleiniges Nutzungsrecht. Das Nutzungsrecht ist zudem 
zeitlich beschränkt. Nach Ablauf von 3 Monaten wird die Datei auf dem FTP-Server 
gelöscht (Freigabe des Speicherplatzes).   

2.3.33) Für die Eigenwerbung von Firmen (insb. Sponsoren) und die Bewerbung von Spie-
lern durch Dritte (insb. Spielervermittler) auf von diesen selbst betriebenen Plattfor-
men wird auf die Ausführungen in Ziffer 2.2.2 hiervor verwiesen. 
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2.4 Suchfunktionen 
2.4.1 Im SPOFOT-SHOP können Sie mit der Funktion ,BILDSUCHE' aufgrund von Stich-

worten wie SFV-Spielnummern, Matchdaten, Vereinen, Spielernamen etc. nach be-
stimmten Bildern suchen. Die Suchfunktion ist ein gebührenfreies Dienstleistungsan-
gebot; SPOFOT.CH garantiert daher nicht, dass mit dieser Funktion alle vorhandenen 
Bilder gefunden werden. Mehr über Bildsuche erfahren Sie in der Rubrik SHOP-
FUNKTIONEN.  

2.4.2 Bei der Suche nach bestimmten Personen trägt ausschliesslich der Nutzer dieser 
Funktion die Verantwortung, dass die Persönlichkeitsrechte der abgebildeten Perso-
nen nicht verletzt werden (vgl. hierzu auch Ziffer 1.2.3 hiervor).  

2.5 LIGHTBOX-Funktion 
2.5.1 Mit der Funktion LIGHTBOX können Sie sich Ihre persönliche Bildergalerie zusam-

menstellen, einen persönlichen Link abrufen und durch das Versenden dieses Links 
Ihre Bildergalerie Dritten zur Betrachtung zugänglich machen. Beachten Sie jedoch 
zuvor die Ausführungen und weiteren Hinweise in den Ziffern 1.4.1 und 1.4.2 hiervor. 
Dabei tragen Sie die ausschliessliche Verantwortung, dass die Persönlichkeitsrechte 
der abgebildeten Personen weder durch die Art der Bildauswahl noch durch den Be-
gleittext verletzt werden (vgl. hierzu auch Ziffer 1.2.3 hiervor). Mehr über die Funktion 
LIGHTBOX erfahren Sie in der Rubrik SHOP.  

2.5.2 Spieler, die insb. unter Vertrag mit einem Verein oder einem Spielervermittler stehen, 
tragen zudem bei der Verwendung der Lightbox-Funktion die alleinige Verantwortung 
für die Einhaltung der von ihnen gegenüber Dritten eingegangen vertraglichen Ver-
pflichtungen (vgl. hierzu auch Ziffer 1.2.4 hiervor). 

2.6 Bearbeitungs- und Nutzungsgebühren für Downloads 
2.6.1 Das Dienstleistungsangebot von SPOFOT.CH verfolgt nicht wirtschaftliche, sondern 

ausschliesslich ideelle Zwecke (Präsentation des fotografischen Schaffens von SPO-
FOT.CH und nachhaltige Dokumentation des sportlichen Erfolges der Spieler und ih-
rer Vereine). Mit dem Internetauftritt soll zudem der administrative Aufwand von SPO-
FOT.CH für Bildanfragen auf ein absolutes Minimum beschränkt werden. 

2.6.22) Mit einer moderaten Gestaltung der PREISE für die ausschliesslich persönliche, d.h. 
nicht kommerzielle Nutzung der Fotos soll jedoch sowohl eine Lenkung des Nut-
zerverhaltens (vgl. dazu Ziffer 2.6.3 nachfolgend) als auch eine Mitfinanzierung dieser 
Plattform durch die Nutzer erfolgen.  

2.6.32) Die Erstellung und Präsentation der BILDER-Galerien erfordert einen nicht zu unter-
schätzenden zeitlichen und finanziellen Aufwand (vgl. dazu insb. die Rubriken Arbeits-
technik und Fotoausrüstung). Die Besucher sollen sich des Wertes der präsentierten 
Fotos bewusst sein, weshalb die gezeigten Fotos nicht gratis heruntergeladen werden 
können. 

2.7 Produkte 
2.7.1 Zum Herunterladen werden Fotos in zwei verschiedenen Auflösungsgraden angebo-

ten. Das in den Bildergalerien im Zentrum des Bildes grossflächig angebrachte Logo 
mit dem integrierten ©-Vermerk erscheint auf den herunter geladenen Dateien nicht 
mehr. Dagegen verbleibt das kleine Logo mit dem integrierten ©-Vermerk am unteren 
rechten Bildrand (vgl. dazu Ziffer 2.1.3 hiervor). Bei den HighRes-Dateien erscheint 
der Vermerk noch etwas diskreter als bei den für die Bildschirmdarstellung bestimm-
ten MidRes-Dateien. 
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2.7.21) Die MidRes-Dateien stehen in einer mittleren Auflösung für die Anzeige am Bild-

schirm zur Verfügung. Die HighRes-Dateien gewährleisten mit ihrer i.d.R. höheren 
Bildauflösung für übliche Fotoformate eine gute Druckqualität. Sie eignen sich dage-
gen nicht für Ausdrucke grösser als ein A4-Blatt. Die jeweilige Auflösung variiert ent-
sprechend dem bearbeiteten Rohformat des Bildes (unterschiedliche Dateigrössen). 

 Bei sehr eng beschnittenen Fotos kann es vereinzelt vorkommen, dass die HighRes-
Datei nicht oder nicht viel mehr Pixel aufweist als die MidRes-Datei. Dies stellt keinen 
Sachmangel dar. 

2.7.32) Für Sonderwünsche wie das Ausdrucken von Bildern im Posterformat, auf spezielle 
Trägermaterialien (Acrylglas, Textilien, Holz und dgl.) oder mit dem Logo (mit dem in-
tegrierten ©-Vermerk) ausserhalb des Bildes wenden Sie sich mit dem Formular Kon-
takt an SPOFOT.CH  (vgl. dazu auch Ziffer 2.3 hiervor). 

2.7.43) Für den Erwerb eines kommerziellen Nutzungsrechts für die Eigenwerbung von Un-
ternehmen (insb. Sponsoren) oder für die Vermittlung von Spielern durch Dritte (insb. 
Vermittler) besteht im SPOFOT-SHOP eine besondere Downloadfunktion. Das damit 
erworbene Nutzungsrecht beinhaltet jedoch nicht das Recht zum Weiterverkauf oder 
zur Weitergabe (insb. an oder durch Bildagenturen oder Medien) oder zur Weiterbe-
arbeitung (insb. Herstellung von Fanartikeln) der Bilddateien. Die Bildqualität ent-
spricht derjenigen der HighRes-Dateien, wie sie für den nicht-kommerziellen Ge-
brauch angeboten werden (inkl. integriertem ©-Vermerk). Mit dem Formular KON-
TAKT kann beantragt werden, dass die Bilddatei ohne ©-Vermerk oder in anderer 
Auflösung zur Verfügung gestellt wird. 

2.8 Preise 
2.8.13) SPOFOT.CH ist für sein Dienstleistungsangebot nicht mehrwertsteuerpflichtig.  

2.8.22) Aufgehoben per 1.9.2015 

2.8.33) Nicht-kommerzielle Nutzung (vgl. Ziffer 2.1 hiervor) 
 Das auf den privaten und nicht kommerziellen Eigengebrauch beschränkte Nut-

zungsrecht (insb. zur Verwendung der Bilddateien auf den von Spielern selbst betrie-
benen Plattformen) erwerben Sie wie folgt (Preise in CHF):  

Art der Datei 

 
Besondere Hinweise 

© 
 
 
  

JPEG MidRes 10.00 1) 3) 5)  

JPEG HighRes 15.00 1) 3) 5)  

TIFF hochauflösend7) 50.008) 2) 4) 6) 7) 

  
 1) Am unteren rechten Bildrand befindet sich ein kleines Logo mit dem integrierten ©-Vermerk  
  (vgl. insb. Ziff. 2.1.3 hiervor). 

 2) Das Logo mit dem integrierten ©-Vermerk wird auf der Rückseite des Bildes angebracht. 
  (vgl. insb. Ziff. 2.3 hiervor). 

 3) Sie können die Bilddatei herunterladen (vgl. insb. Ziff. 2.1 und 2.2 hiervor). 
 4) Sie können die Bilddatei nicht selber herunterladen; die Datei wird auf dem FTP-Server von 

bossbern.ch zur Ausführung des Druckauftrages hinterlegt (vgl. insb. Ziff. 2.3 hiervor). 
 5) Sie erhalten ein zeitlich unbeschränktes Nutzungsrecht (vgl. insb. Ziff. 2.2.1 hiervor). 
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 6) Sie erhalten ein zeitlich auf 3 Monate limitiertes, auf den angegebenen Verwendungszweck be-
schränktes Nutzungsrecht (vgl. insb. Ziff. 2.3.2 hiervor). 

 7) Klären Sie vor der Bezahlung der Bearbeitungs- und Nutzungsgebühr bei SPOFOT.CH ab, 
ob sie das ausgewählte Bild für einen grossformatigen Ausdruck auch wirklich eignet (vgl. dazu 
Ziff. 2.3.1 hiervor). 

 8) Die Gebühr versteht sich für eine einmalige Nutzung. Für Mehrfachnutzungen erfolgt die Preis-
festsetzung nach Absprache. 

 

2.8.43) Kommerzielle Nutzung für Sponsoren und Spielervermittler (vgl. Ziffer 2.2.2 hiervor) 
 Das für die Eigenwerbung von Unternehmen (insb. Sponsoren) oder die Bewer-

bung von Spielern durch Dritte (insb. Spielervermittler) auf von diesen selbst be-
triebenen Plattformen beschränkte Nutzungsrecht erwerben Sie wie folgt (Preis in 
CHF):  

Art der Datei 

 
Besondere Hinweise 

© 
 
 
  

JPEG HighRes1) 100.00 2) 3) 4)  

  
 1) Sonderwünsche auf Anfrage unter Angabe der gewünschten Datei (bspw. 20140426_0074)  
 2) Am unteren rechten Bildrand befindet sich ein kleines Logo mit dem integrierten ©-Vermerk  
  (vgl. insb. Ziff. 2.1.3 hiervor). Auf Anfrage auch in anderer Auflösung oder ohne den integrierten 

©-Vermerk (jedoch mit Verpflichtung zur anderweitigen Quellenangabe) erhältlich. 
 3) Sie können die Bilddatei herunterladen. 
 4) Sie erhalten ein zeitlich unbeschränktes Nutzungsrecht. 

2.8.53) Für Anfragen betreffend Einräumung eines anderen, insb. kommerziellen Nutzungs-
rechts benutzen Sie bitte das Formular KONTAKT. 

2.9 Online-Zahlung 
2.9.1 Zur Bezahlung der Nutzungsgebühren steht das Online-Bezahlsystem PayPal zur 

Verfügung. Dieses Bezahlsystem kann auch für Kleinstbeträge benutzt werden. Einzi-
ges Erfordernis zur Nutzung dieses Dienstes ist die kostenlose Eröffnung eines eige-
nen Paypal-Kontos.  

2.9.2 Die Gebühren für die Nutzung von PayPal werden von SPOFOT.CH übernommen. 
Ihnen entstehen zufolge der Abwicklung des Zahlvorgangs über PayPal somit keine 
zusätzlichen Kosten.  

2.9.3 Für die Nutzung des Dienstleistungsangebotes von PayPal gelten ausschliesslich die 
von PayPal formulierten Allgemeinen Geschäftsbedingungen (vgl. dazu insb. auch Zif-
fer 1.2 hiervor).  

2.9.41) Die Datenübertragung erfolgt verschlüsselt (SSL/TLS https-Protokoll). Dafür steht das 
eingeblendete Siegel von GeoTrust. 
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3. Gerichtsstand und anwendbares Recht 

3.1 Gerichtsstand und Erfüllungsort 
 Ausschliesslicher Gerichtsstand und Erfüllungsort ist der Wohnort von SPOFOT.CH, 

d.h. CH-3097 Liebefeld bzw. Bern. Dies gilt auch für Nutzungen aus dem Ausland. 

3.2 Schweizerisches Recht 
 Bei Streitigkeiten finden primär die vorliegenden Nutzungsbedingungen und ergän-

zend ausschliesslich schweizerisches Recht Anwendung. 

3.3 Inkrafttreten 
 Die AGB in der Fassung vom 1. März 2016 ersetzen die AGB vom 1. September 

2015. Sie treten mit dem Aufschalten in Kraft. 

3.4 Änderungen der AGB 
 Die ursprünglichen AGB traten am 1. Juni 2014 in Kraft. Welche Ziffern im Verlauf ge-

ändert wurden, wird durch die hochgestellten Zahlen in der aktuellen Fassung wie 
folgt gekennzeichnet: 

1) Änderung per 1. August 2014 

2) Änderung per 1. September 2015 

3) Änderung per 1. März 2016 

 
 

Bern, 1. März 2016 
 

 
Peter Schütz 
Hangweg 37 - 3097 Liebefeld 
 


