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Die nachstehenden Informationen enthalten die gesetzlich vorgesehenen Pflichtangaben zur
Anbieterkennzeichnung sowie Nutzungsbedingungen der App Snapture von lab.Bode –
Initiative zur Stärkung der Vermittlungsarbeit in Museen, ein gemeinsames Programm der
Kulturstiftung des Bundes und der Staatlichen Museen zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz.
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Für die Nutzung der App Snapture gelten die nachstehenden Bedingungen.

Anmeldung und Teilnahmeberechtigung

Personen, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, oder sonst in der
Geschäftsfähigkeit eingeschränkte Personen bedürfen zur Registrierung und Nutzung der
App der schriftlichen Einwilligung ihrer gesetzlichen Vertreter (Eltern oder Vormund), die im
Vorfeld der geplanten Veranstaltung und der damit verbundenen Nutzung der App
einzuholen und dem Veranstalter auf Verlangen auszuhändigen ist. Hierfür werden vorab die
hier getroffenen Nutzungsbedingungen sowie ein Formular zur Bestätigung der Einwilligung
zur Nutzung der App zur Verfügung gestellt.

Wenn Sie das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, muss ein Elternteil oder ein
Vormund die Bedingungen dieser Vereinbarung gelesen und ihnen zugestimmt haben.
Durch die Zustimmung zu diesen Nutzungsbedingungen, bestätigen Sie, dass ein Elternteil
oder Vormund diese Vereinbarung gelesen und ihr zugestimmt hat.

Sichere und angemessene Nutzung

Sie stimmen zu, dass Ihre Nutzung der App auf eigenes Risiko erfolgt und dass Sie die App
nicht dazu verwenden werden, gegen geltende Gesetze, Vorschriften oder Anweisungen
gemäß dieser Nutzungsbedingungen zu verstoßen, und Sie auch keine anderen Personen
ermutigen oder es ihnen ermöglichen, dies zu tun.

Darüber hinaus stimmen Sie zu, dass Sie in Verbindung mit der Nutzung der App keine
rechtswidrigen, unangemessenen oder kommerziellen Inhalte zur Verfügung stellen werden.

Sie stimmen zu, dass Sie in Verbindung mit der Nutzung der App einen sicheren und
angemessenen Kontakt zu anderen Nutzern und anderen Personen in der realen Welt
aufrechterhalten werden. Sie werden die Rechte anderer nicht bedrohen oder anderweitig
verletzen.

Kontosperrung und Kündigung

Wir können Ihren Zugriff auf die App und deren Nutzung nach eigenem Ermessen jederzeit
und ohne vorherige Ankündigung sperren oder kündigen, dies gilt insbesondere, wenn Sie
die Nutzungsbedingungen nicht einhalten oder wir einen Missbrauch von Inhalten durch Sie
vermuten.



Datenschutz

Zur Bereitstellung der App benötigen wir Informationen über Sie, und wir verwenden Ihre
Daten nur, wenn wir dazu eine rechtliche Grundlage haben. Bitte nehmen Sie unsere
Datenschutzerklärung zur Kenntnis, damit Sie nachvollziehen können, welche Informationen
wir erheben, wie wir sie verwenden und welche Optionen Ihnen zustehen, wenn Sie unsere
App nutzen.

Urheber- und Nutzungsrechte

Alle Inhalte in der App sowie das Layout derselben unterliegen dem deutschen
Urheberrecht.

Soweit die Inhalte in dieser App nicht vom Betreiber erstellt wurden, werden die
Urheberrechte Dritter beachtet. Insbesondere werden Inhalte Dritter als solche
gekennzeichnet. Sollten Sie trotzdem auf eine Urheberrechtsverletzung aufmerksam
werden, bitten wir um einen entsprechenden Hinweis. Bei Bekanntwerden von
Rechtsverletzungen werden wir derartige Inhalte umgehend entfernen.

Mit dem Hochladen räumen Sie den Staatlichen Museen zu Berlin – Preußischer
Kulturbesitz für einen Zeitraum von vier Wochen räumlich unbeschränkte Nutzungsrechte an
den Fotografien zur Nutzung im Rahmen der App Snapture ein.

Sie garantieren, dass die hochgeladenen Fotografien frei von Rechten Dritter, insbesondere
Persönlichkeits- und Urheberrechten, sind und stellen den Auftraggeber von möglichen
Ansprüchen Dritter wegen Verletzung von Urheberrechten oder sonstigen Rechten frei.

Haftung / Disclaimer

Die Staatlichen Museen zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz sind um Richtigkeit und
Aktualität der in dieser App bereitgestellten Informationen bemüht. Trotzdem können Fehler
und Unklarheiten nicht vollständig ausgeschlossen werden. Die Staatlichen Museen zu
Berlin – Preußischer Kulturbesitz übernehmen daher keinerlei Gewähr für die Aktualität,
Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen.

Wenn Sie eine Streitigkeit mit einem Dritten bezüglich Ihrer Nutzung der App haben, stellen
Sie die Staatlichen Museen zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz von allen Ansprüchen,
Forderungen und Schäden jeglicher Art und Natur frei.

Für Schäden materieller oder immaterieller Art, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der
dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger
Informationen unmittelbar oder mittelbar verursacht werden, haften die Staatlichen Museen
zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz nicht, sofern ihnen nicht nachweislich vorsätzliches oder
grob fahrlässiges Verschulden zur Last fällt.



Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Die Staatlichen Museen zu Berlin –
Preußischer Kulturbesitz behalten es sich ausdrücklich vor, Teile der App oder die gesamte
App ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die
Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen. Wenn dies geschieht, werden wir Sie
benachrichtigen, indem wir die geänderten Nutzungsbedingungen in der App veröffentlichen.

Die Verantwortlichkeit für „fremde Inhalte“, die beispielsweise durch direkte oder indirekte
Verknüpfungen (z. B. sogenannte „Links“) zu anderen Anbietern bereitgehalten werden,
setzt unter anderem positive Kenntnis des rechtswidrigen bzw. strafbaren Inhaltes voraus.
„Fremde Inhalte“ sind in geeigneter Weise gekennzeichnet. Die Staatlichen Museen zu
Berlin – Preußischer Kulturbesitz haben auf „fremde Inhalte“ keinerlei Einfluss und machen
sich diese Inhalte auch nicht zu Eigen. Die Staatlichen Museen zu Berlin – Preußischer
Kulturbesitz haben keine positive Kenntnis über rechtswidrige oder anstößige Inhalte auf
den verknüpften Seiten fremder Anbieter. Sollten auf den verknüpften Seiten fremder
Anbieter dennoch rechtswidrige oder anstößige Inhalte enthalten sein, so distanzieren sich
die Staatlichen Museen zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz von diesen Inhalten
ausdrücklich.

Die Staatlichen Museen zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz sind bestrebt, in allen
Publikationen die Urheberrechte der verwendeten Grafiken, Tondokumente,
Videosequenzen und Texte zu beachten, von ihnen selbst erstellte Grafiken, Tondokumente,
Videosequenzen und Texte zu nutzen oder auf lizenzfreie Grafiken, Tondokumente,
Videosequenzen und Texte zurückzugreifen.

Alle innerhalb der App genannten und ggf. durch Dritte geschützten Marken- und
Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen
Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Allein
aufgrund der bloßen Nennung ist nicht der Schluss zu ziehen, dass Markenzeichen nicht
durch Rechte Dritter geschützt sind!

Rechtswirksamkeit dieses Haftungsausschlusses

Dieser Haftungsausschluss ist als Teil der App Snapture zu betrachten, von dem aus auf
diese Seite verwiesen wurde. Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der
geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben
die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt.

EN:

Imprint

The following information contains the legally required details on provider identification as
well as important legal information on the app Snapture by lab.Bode - lab.Bode – Initiative to



Strengthen Museum Education, a joint programme of the German Federal Cultural
Foundation and the Staatliche Museen zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz

 
The legal provider of this app is the Stiftung Preußischer Kulturbesitz: Staatliche Museen zu
Berlin - Preußischer Kulturbesitz.
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Terms of use

The following terms and conditions apply to the use of the Snapture app.

Registration and eligibility
Persons who have not yet reached the age of 18, or persons otherwise restricted in their
legal capacity, require the written consent of their legal representatives (parents or
guardians) to register and use the app, which must be obtained in advance of the planned
event and the associated use of the app and handed over to the organizer upon request. For
this purpose, the terms of use taken here as well as a form for confirming the consent to use
the app are provided in advance.

If you are under the age of 18, a parent or guardian must have read and agreed to the terms
of this Agreement. By agreeing to these Terms of Use, you acknowledge that a parent or
guardian has read and agreed to this Agreement.

Safe and Appropriate Use
You agree that your use of the App is at your own risk and that you will not use the App to
violate any applicable law, regulation or instruction under these Terms of Use, nor will you
encourage or enable any other person to do so.

https://playersjourney.de/


In addition, you agree that you will not provide any unlawful, inappropriate or commercial
content in connection with your use of the App.
You agree that you will maintain safe and appropriate contact with other users and others in
the real world in connection with your use of the App. You will not threaten or otherwise
violate the rights of others.

Account Suspension and Termination
We may, in our sole discretion, suspend or terminate your access to and use of the App at
any time without prior notice, including, without limitation, if you fail to comply with the Terms
of Use or we suspect misuse of Content by you.

Privacy
In order to provide the App, we need information about you, and we will only use your data if
we have a legal basis to do so. Please review our Privacy Policy to understand what
information we collect, how we use it, and what options you have when you use our App.

Copyright and rights of use
All content in the app as well as the layout of the same are subject to German copyright law.
Insofar as the content in this app was not created by the operator, the copyrights of third
parties are respected. In particular, third-party content is identified as such. Should you
nevertheless become aware of a copyright infringement, we request that you notify us
accordingly. If we become aware of any infringements, we will remove such content
immediately.
By uploading, you grant the National Museums in Berlin - Prussian Cultural Heritage
unlimited rights of use to the photographs for a period of four weeks for use within the
Snapture app.
You guarantee that the uploaded photographs are free of third-party rights, in particular
personal rights and copyrights, and indemnify the client against possible third-party claims
for infringement of copyrights or other rights.

Liability / Disclaimer
The National Museums in Berlin - Prussian Cultural Heritage make every effort to ensure
that the information provided in this app is correct and up-to-date. Nevertheless, errors and
ambiguities cannot be completely ruled out. Therefore, the National Museums in Berlin
(Staatliche Museen zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz) do not assume any liability for the
topicality, correctness, completeness or quality of the information provided.
If you have a dispute with a third party regarding your use of the app, you release the
National Museums in Berlin - Prussian Cultural Heritage from all claims, demands and
damages of any kind and nature.
The National Museums in Berlin - Prussian Cultural Heritage shall not be liable for any
material or immaterial damage caused directly or indirectly by the use or non-use of the
information provided or by the use of incorrect or incomplete information, unless it can be
proven that they acted with intent or gross negligence.

The National Museums in Berlin (Staatliche Museen zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz)
endeavor to observe the copyrights of the graphics, audio documents, video sequences and
texts used in all publications, to use graphics, audio documents, video sequences and texts



that they have created themselves, or to make use of graphics, audio documents, video
sequences and texts that are in the public domain.

All brands and trademarks mentioned within the app and possibly protected by third parties
are subject without restriction to the provisions of the applicable trademark law and the
ownership rights of the respective registered owners. The mere mention of a trademark does
not imply that it is not protected by the rights of third parties!

Legal validity of this disclaimer
This disclaimer is to be regarded as part of the Snapture app from which you were referred
to this page. If sections or individual terms of this statement are not legal or correct, the
content or validity of the other parts remain uninfluenced by this fact.


