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EyeEm Nutzungsbedingungen  
 
 
Wir lieben Fotografie! 
 
Hier sind unsere Nutzungsbedingungen. Bitte lies sie dir einmal durch, bevor du loslegst! Sie regeln die Nutzung der EyeEm 
Webseite www.eyeem.com und mobilen Anwendungen (iOS und Android) und sämtlicher dort verfügbaren Leistungen 
(“EyeEm”). EyeEm wird von der EyeEm Mobile GmbH, Kohlfurter Str. 41/43, 10999 Berlin, Deutschland (“wir” oder “uns”) 
angeboten.  
 
 
1. Annahme der Nutzungsbedingungen 
 
Um EyeEm vollständig nutzen zu können, musst du dich zuerst registrieren. Mit deiner Registrierung akzeptierst du unsere 
Nutzungsbedingungen. Dann sind wir Vertragspartner.  
 
2.  Leistungsbeschreibung 
 
EyeEm ist eine Community und ein Marktplatz für “real photography”. In unserer Community kannst du deine Fotos öffentlich 
ausstellen und mit anderen teilen, an Fotowettbewerben (“Missions”) teilnehmen, Foto-Tutorials, Interviews und Artikel lesen, 
und andere von uns angebotene Dienste nutzen. Über den EyeEm Market hast du die Möglichkeit, deine Fotos zur 
Lizenzierung anzubieten oder die Lizenzen von Fotos anderer Nutzer zu erwerben.  
 
EyeEm ist keine Plattform zum Speichern und Verwalten deiner Inhalte. Daher solltest du deine Fotos immer sichern.  
 
Wir haben das Recht, unsere Leistungen jederzeit anzupassen oder einzustellen, sofern dies zumutbar ist. Es besteht kein 
Anspruch auf die Bereitstellung eines Accounts, die Teilnahme am EyeEm Market, eine bestimmte Upload-Kapazität oder die 
fehler- und unterbrechungsfreie Verfügbarkeit von EyeEm. Wir können auch die Veröffentlichung und Lizenzierung deiner Fotos 
oder die Erbringung von sonstigen Leistungen nicht garantieren, mit Ausnahme deines Zahlungsanspruchs im Fall einer 
erfolgreichen Lizenzierung deines Fotos. 
 
3. Registrierung 
 
Für die EyeEm Community kannst du dich bei uns direkt oder über soziale Netzwerke (sofern verfügbar, wie z.B. Facebook) 
registrieren. Deine Registrierung wird wirksam, wenn wir dir diese bestätigen oder deinen Account freischalten. Du kannst 
deinen Benutzernamen frei wählen und jederzeit ändern. 
 
Alle Informationen, die du uns im Rahmen der Registrierung und sonstigen Kommunikation übermittelst, müssen vollständig 
und korrekt sein. Bitte halte dein Passwort geheim und aktualisiere deine Benutzerdaten regelmäßig, damit wir jederzeit mit dir 
in Kontakt treten können.   
 
Dein Account gilt nur für dich persönlich, d.h. du darfst deinen Account nicht auf jemand anderen übertragen oder jemand 
anderem zur Nutzung überlassen. 
 
4. Nutzung durch Minderjährige 
 
Du musst mindestens 18 Jahre alt sein oder die Einwilligung deiner Eltern bzw. Erziehungsberechtigten haben, um EyeEm zu 
nutzen. Mit deiner Registrierung bestätigst du, dass du volljährig bist oder, wenn du minderjährig bist, deine Eltern bzw. 
Erziehungsberechtigten mit der Nutzung einverstanden sind. Wir können von dir jederzeit einen Nachweis dieser Einwilligung 
verlangen. Eltern, die ihre Einwilligung gegeben haben, sind für das Verhalten ihres Kindes im Rahmen der Gesetze allein 
verantwortlich und haften für dessen Fehlverhalten und daraus resultierende Schäden. Eltern werden hiermit darauf 
hingewiesen, dass auf der Plattform unter Umständen für Minderjährige ungeeignete Inhalte zu sehen sind. 
  
5. Upload von Inhalten 
 
Wenn du Fotos auf EyeEm hochlädst und/oder Texte postest (“Inhalte”), garantierst du, dass diese Inhalte nicht gegen unsere 
Nutzungsbedingungen und geltende Gesetze verstoßen und du das Recht hast, uns diese Inhalte zur Nutzung im nachfolgend 
definierten Umfang zur Verfügung zu stellen. Du behältst immer die Kontrolle über deine Inhalte und kannst jederzeit 
entscheiden, deine hochgeladenen Inhalte wieder zu entfernen. 
 
6. Rechteeinräumung - EyeEm Community 
 
Wenn du Inhalte hochlädst, räumst du uns das nicht-exklusive Recht ein, diese Inhalte weltweit und unentgeltlich für die EyeEm 
Community zu nutzen, d.h. in unsere Webseite und mobilen Anwendungen zu integrieren und öffentlich sichtbar, auffindbar und 
abrufbar zu machen. Dies umfasst das Recht, deine Inhalte für diese Zwecke zu speichern, technisch zu vervielfältigen, mit 
Informationen (Meta-Daten, Hashtags, Stichworte, etc.) zu ergänzen, zu verbreiten, öffentlich zugänglich zu machen, öffentlich 
wiederzugeben, zu bearbeiten (z.B. durch Veränderung der Bildauflösung) und mit anderen Inhalten zu verbinden. Dieses 
Nutzungsrecht ist nicht-exklusiv, d.h. du bleibst frei, deine Fotos auch auf anderen Plattformen zu teilen und zur Lizenzierung 
anzubieten.  
 
Wir wollen die besten Talente aus der EyeEm Community, im EyeEm Blog und in weiteren sozialen Netzwerken bekannt 
machen. Dafür räumst du uns und anderen Nutzern von EyeEm Plattform auch das Recht ein, dein Foto auf EyeEm (z.B. im 
EyeEm Blog, EyeEm Community Team Account) und in weiteren sozialen Netzwerken (z.B. Facebook, Twitter, Pinterest, 
Google Plus und Instagram) zu nutzen, d.h. insbesondere zu zeigen, zu teilen, zu liken und zu kommentieren. Wenn wir dein 
Foto nutzen, werden wir immer deinen Namen oder Benutzernamen nennen. 
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Du kannst die Rechteeinräumung jederzeit für die Zukunft beenden, indem du das entsprechende Foto löschst. Fotos, die 
schon in anderen sozialen Netzwerken geteilt wurden, werden dadurch nicht automatisch gelöscht und können daher weiter 
genutzt werden. Weitere Informationen findest du unter 12. Löschen von Inhalten und des Accounts. 
 
7. Unzulässige Inhalte und unzulässige Nutzung von EyeEm 
 
Inhalte oder Verhaltensweisen, die Rechte Dritter verletzen oder die gegen geltende Gesetze verstoßen, sind auf EyeEm nicht 
zulässig. Das umfasst insbesondere:  
 

 Pornografische, beleidigende oder rassistische Inhalte sowie Inhalte, die gegen Gesetze zum Schutz von Kindern 
oder Jugendlichen verstoßen. 

 Inhalte, die du nicht selbst kreiert hast oder die ganz oder teilweise kopiert wurden, ohne die Zustimmung des 
jeweiligen Urhebers von anderen geschützten Arbeiten oder Materialien, oder die in sonstiger Weise die Rechte 
Dritter, insbesondere Persönlichkeitsrechte, Urheber- bzw. andere geistige Eigentumsrechte und alle anderen Rechte 
Dritter beeinträchtigen oder verletzen. 

 Die Nutzung der Community für direkte Werbezwecke oder Kontaktaufnahme mit anderen Nutzern für den An- oder 
Verkauf von Produkten oder Dienstleistungen sowie jede Form von Spamming oder sonstiger belästigender 
Verhaltensweisen. 

 
8. Meldung und Entfernung von unzulässigen Inhalten 
 
Wir können und müssen von dir und anderen Nutzern hochgeladene Inhalte nicht auf potentielle Rechtsverstöße prüfen. 
Solltest du auf EyeEm Inhalte entdecken, die nach deiner Meinung gegen Urheber-, Persönlichkeits- oder sonstige Rechte 
Dritter verstoßen, pornographische oder gewaltverherrlichende Inhalte enthalten oder gegen unsere Nutzungsbedingungen 
verstoßen, kannst du diese jederzeit über die App oder Webseite melden. Wir werden die Meldung prüfen, dich bei Rückfragen 
kontaktieren und unzulässige Inhalte unverzüglich löschen. Wir behalten uns vor, als unzulässig gemeldete Inhalte bis zum 
Ergebnis unserer Prüfung vorübergehend zu sperren sowie in eigenem Ermessen zu löschen.  
 
9. EyeEm Missions 
 
Wenn wir Fotowettbewerbe oder Gewinnspiele durchführen, gelten die jeweiligen Teilnahmebedingungen. Auf eine Teilnahme 
an Wettbewerben oder Gewinnspielen und eine Gewinnzuteilung besteht kein Anspruch. 
 
10. EyeEm Market Nutzungsbedingungen (optional) 
 
Die EyeEm Market Bedingungen gelten für dich nur, wenn du dem EyeEm Market beigetreten bist. Dafür musst du deinen 
Account für den Market Bereich freischalten lassen. Wir entscheiden über die Freischaltung.  
 
Sobald wir dich für den EyeEm Market freischalten, hast du die Möglichkeit, deine Fotos in den EyeEm Market einzustellen und 
damit zum Verkauf im EyeEm Market sowie über die Partnerplattformen der EyeEm Collection anzubieten. Die EyeEm 
Collection umfasst u.a. namhafte Bildagenturen, Stockfoto-Sammlungen und weitere Distributionsplattformen (z.B. Getty 
Images, Alamy).  
 
Du behältst immer das Urheberrecht und damit die Kontrolle über deine Fotos und kannst jederzeit die Löschung aus dem 
EyeEm Market beantragen.  
 
10.1 Rechteeinräumung - EyeEm Market  
 
Wenn du ein Foto für den EyeEm Market freigibst, räumst du uns zusätzlich das nicht-exklusive Recht ein, dein Foto zur 
Lizenzierung im nachfolgend definierten Umfang im EyeEm Market und über die Partnerplattformen der EyeEm Collection 
anzubieten. Zu diesem Zweck können wir dein Foto bearbeiten (z.B. formatieren, die Bildauflösung ändern, Thumbnails 
erstellen), vervielfältigen, an Partnerplattformen übermitteln, öffentlich zugänglich machen und öffentlich wiedergeben. 
 
Gleichzeitig bietest du uns an (“Lizenzangebot”), nicht-exklusive Rechte zur weltweiten, zeitlich und inhaltlich unbeschränkten 
Nutzung deines Fotos gegen Zahlung deines Lizenzanteils zu erwerben und zu veräußern sowie Partnerplattformen der EyeEm 
Collection selbiges Recht einzuräumen. Die Nutzungsrechte umfassen das Recht, das Foto in allen Medien und in jedem 
Kontext (privat, redaktionell und kommerziell), u.a. in Print- und Online-Medien, für Newsletter, Buchcover, Buchillustrationen, 
Plakate, Kunstdrucke und Produkte aller Art, zu nutzen und für diese Zwecke zu vervielfältigen, zu verbreiten, auszustellen, 
öffentlich zugänglich zu machen und öffentlich wiederzugeben, unter Beachtung deiner Urheberpersönlichkeitsrechte zu 
bearbeiten, mit anderen Werken und Inhalten zu verbinden sowie für die Herstellung, den Verkauf und die Bewerbung von 
Waren und Dienstleistungen aller Art zu verwenden. Im Fall der Lizenzierung durch eine Agentur sind die erworbenen 
Nutzungsrechte lediglich einmalig auf dessen Kunden ohne Aufpreis übertragbar. Im Fall der Lizenzierung über die 
Partnerplattformen der EyeEm Collection sind die Nutzungsrechte sublizenzierbar bzw. weiter übertragbar. 
 
Sofern wir exklusive Rechte benötigen, werden wir dich hierfür immer gesondert um Zustimmung bitten.  
 
Du kannst deine Rechteeinräumung jederzeit für die Zukunft beenden, indem du dein Foto aus dem EyeEm Market löschst. Die 
Bedingungen findest du unter 12. Löschen von Inhalten und des Accounts. 
 
10.2 Lizenzierungsvorgang 
 
Wir nehmen dein Lizenzangebot in dem Zeitpunkt an, in dem ein Käufer im EyeEm Market oder auf einer Partnerplattform der 
EyeEm Collection erklärt, dein Foto zu kaufen. Über Verkäufe deiner Fotos informieren wir dich schnellstmöglich per E-Mail. Du 
bist jedoch damit einverstanden, dass wir dir unsere Annahme deines Lizenzangebots im Zeitpunkt des Kaufs nicht gesondert 
mitteilen. 
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Der Umfang der eingeräumten Lizenzrechte ergibt sich aus den jeweils zum Zeitpunkt des Lizenzerwerbs geltenden 
Lizenzbedingungen von EyeEm bzw. der Partnerplattformen. Wir können die im EyeEm Market angebotenen Lizenztypen in 
eigenem Ermessen definieren und anpassen. Dabei werden wir nie mehr oder andere Rechte einräumen als die, die in deinem 
Lizenzangebot enthalten sind, sondern allenfalls einschränken, z.B. in Bezug auf Lizenzzeit, Lizenzgebiet oder 
Nutzungsumfang. 
 
Die jeweiligen Preise der angebotenen Lizenzen wie auch etwaig gewährte Rabatte können entweder von EyeEm oder den 
Partnerplattformen bestimmt werden. Die aktuellen EyeEm Market Lizenzpreise findest du jederzeit unter 
https://www.eyeem.com/market. 
 
10.3 Dein Lizenzanteil  
 
Du erhältst in jedem Fall nicht weniger als 50% der jeweils bei EyeEm realisierten Lizenz- bzw. Sublizenzgebühr nach Abzug 
der verkaufsbezogenen Steuern und sonstigen Abgaben.  
 
Der Verkauf einer Lizenz und dein Lizenzanteil werden in deinem Nutzerprofil angezeigt. Du erhältst auch eine Mitteilung per E-
Mail. Du kannst dann bestimmen, wann wir dir deinen Lizenzanteil auszahlen sollen (“Payout request”). Die Auszahlung erfolgt 
über einen auf EyeEm verfügbaren Zahlungsdienst. 
 
10.4 Model und Property Releases für Market Fotos 
 
Bei der Veräußerung von Fotos können Rechte Dritter berührt werden, zum Beispiel wenn andere Personen erkennbar sind. 
Um solche Fotos uneingeschränkt zum Verkauf anbieten zu können, musst du zuvor eine Zustimmung dieser Personen zur 
Nutzung des Fotos einholen (“Model Release”). Wenn du ein Foto hochlädst, das andere Rechte Dritter (z.B. Marken-, Urheber- 
oder Eigentumsrechte) berührt, musst du zuvor eine Zustimmung von den Rechteinhabern zur Nutzung des Fotos einholen 
(“Property Release”). Für die Einholung dieser Zustimmungen Dritter zur Nutzung des Fotos bist du allein verantwortlich. Diese 
Zustimmungen kannst du EyeEm schriftlich oder per E-Mail übermitteln. Für die Einholung der Zustimmungen kannst du auch 
unsere Release-Vorlagen und Prozesse nutzen. Ein Versand über EyeEm erfolgt dabei stets in deinem Namen und Auftrag.  
 
10.5 Lizenzerwerb (Käufer) 
       
Wenn du ein Foto aus dem EyeEm Markt nutzen möchtest, musst du eine Lizenz erwerben. Hierfür musst du die für dich 
passende Lizenz aus den angebotenen Lizenzmodellen auswählen und den Kaufvorgang abschließen. Beim Erwerb musst du 
dich mit unseren Nutzungsbedingungen sowie den Lizenzbedingungen einverstanden erklären, die du jederzeit auf unserer 
Webseite und im Kaufvorgang abrufen und ausdrucken kannst. Mit deiner Zustimmung erklärst du dein Angebot auf Erwerb der 
von dir ausgewählten Lizenz. Wir nehmen dieses Angebot durch die Übersendung der Rechnung und/oder dem Bereitstellen 
eines Links zum Download der Fotodatei an. Die Lizenzgebühr ist sofort zur Zahlung fällig und kann mittels einer Kreditkarte 
bzw. dem von EyeEm jeweils angebotenen Zahlsystem bezahlt werden. Die Lizenzrechte gehen erst mit der vollständigen 
Bezahlung der Lizenzgebühr über.  
 
10.6 Information über das Widerrufsrecht des Käufers 
       
Sofern du eine Lizenz als Verbraucher erwirbst, steht dir ein Widerrufsrecht zu. Genauere Information hierüber findest du in den 
Lizenzbedingungen. Im Fall eines wirksamen Widerrufs bist du als Käufer verpflichtet, den bereitgestellten Download-Link und 
die gegebenenfalls bereits heruntergeladene Datei vollständig aus deinem Archiv zu löschen. 
 
10.7 Credits 
 
Bei einer Lizenzierung an Dritte geben wir deinen Namen und/oder Benutzernamen weiter, übernehmen jedoch keine 
Verantwortung für etwaige Namensnennungsverpflichtungen. Eine Namensnennung kann insbesondere bei kommerzieller 
Nutzung entsprechend der Branchenüblichkeit und Lizenzbedingungen eingeschränkt sein. 
 
11. Benachrichtigungen und Kommunikation 
 
In deinen Account-Einstellungen kannst du jederzeit einstellen, welche Benachrichtigungen du über die App und per E-Mail 
erhalten möchtest. Mit der jeweiligen Freigabe erteilst du deine Einwilligung, dass wir dich zu den von dir ausgewählten Themen 
benachrichtigen können. Die Einwilligung kann von dir jederzeit in den Account-Einstellungen widerrufen werden. Du bist auch 
damit einverstanden, dass wir dich zu allen EyeEm Community und EyeEm Market bezogenen Informationen und Fragen per 
E-Mail kontaktieren können (z.B. wenn dein Foto für die EyeEm Collection oder den EyeEm Blog ausgewählt wurde). 
 
12. Löschen von Inhalten und des Accounts 
 
Du kannst deine Fotos und sonstigen Inhalte jederzeit aus dem EyeEm Market oder vollständig aus deinem Account entfernen. 
Du kannst auch jederzeit deinen Account löschen. In diesem Fall werden alle deine Inhalte automatisch und unwiderruflich von 
unserer Plattform gelöscht, so dass sie dort nicht mehr öffentlich sichtbar sind. Sofern dein Foto im EyeEm Market enthalten 
war, werden wir das Foto und die Image-ID noch bis zur vollständigen Abwicklung von potenziellen Lizenzierungen intern 
speichern und danach vollständig von der Datenbank löschen. 
Sofern deine Fotos bereits in einer Partnerplattform der EyeEm Collection enthalten sind, erfolgt die endgültige Löschung 
innerhalb einer Frist von maximal 90 Tagen. Deine Rechteeinräumung ist noch bis zur endgültigen Löschung aus der 
Partnerplattform wirksam. Sofern dein Foto in weiteren sozialen Netzwerken geteilt wurde, kann es dort weiterhin verfügbar 
bleiben. 
 
Wir können deine Inhalte ohne Einhaltung einer Frist löschen, die nach unserer Einschätzung gegen die Nutzungsbedingungen, 
die Rechte Dritter und/oder einschlägige Gesetze verstoßen oder aus sonstigen Gründen inakzeptabel sind. Wir können deinen 
Account löschen, wenn das Vertragsverhältnis endet. 
 

https://www.eyeem.com/market
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Mit der endgültigen Löschung endet auch die Rechteeinräumung. Die Rechte an Fotos, die vor der Löschung bereits genutzt 
wurden, sowie bereits abgeschlossene Lizenzverträge und damit eingeräumte Nutzungsrechte bleiben davon unberührt. 
 
13. Deine Haftung 
 
Du allein bist - oder deine Eltern bzw. Erziehungsberechtigten sind - für dein Verhalten als Nutzer und die Einhaltung dieser 
Nutzungsbedingungen und der geltenden Gesetze verantwortlich. Du stellst uns von allen Ansprüchen frei, die uns gegenüber 
von Dritten wegen einer von dir verschuldeten Verletzung der geltenden Gesetze und Pflichten nach diesen 
Nutzungsbedingungen entstehen bzw. geltend gemacht werden. 
 
14. Unsere Haftung 
 
Wir können die hochgeladenen Inhalte nicht auf potentielle Rechtsverstöße und illegale Inhalte prüfen. Eine Kontrolle von Fotos 
im EyeEm Market erfolgt allein zur Feststellung, ob wir dein Angebot auf Abschluss eines Lizenzvertrags annehmen möchten. 
Sämtliche hochgeladenen Inhalte sind Inhalte der jeweiligen Nutzer und werden nicht zu unseren eigenen Inhalten. Wir 
schließen eine Haftung für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung 
der Inhalte entstehen, im rechtlich zulässigen Umfang aus. Das gilt auch für Links von unserer Plattform auf externe Webseiten.  
 
Wir haften jedoch unbeschränkt bei Schäden (a) die aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf 
einer Pflichtverletzung von uns oder einem unserer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen, (b) die durch Fehlen 
einer von uns garantierten Beschaffenheit hervorgerufen wurden oder (c) die vorsätzlich oder durch grobe Fahrlässigkeit von 
uns oder einem unserer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen verursacht wurden. Bei leicht fahrlässig verursachten 
Sach- oder Vermögensschäden haften wir nur im Falle der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht und nur bis zur Höhe 
des bei Vertragsschluss vorhersehbaren Schadens. Wesentliche Vertragspflichten sind solche, deren Erfüllung die 
ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner 
regelmäßig vertraut und vertrauen darf. Jede weitere Haftung auf Schadensersatz ist ausgeschlossen. Die Haftung nach dem 
Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt. 
 
15. Beendigung 
 
Wir haben das Recht, das Vertragsverhältnis mit einer Frist von 6 Wochen auch ohne Angabe von Gründen ordentlich zu 
kündigen und deinen Account und deine Inhalte zu löschen. Die Kündigung erfolgt per E-Mail oder schriftlich.  
 
16. Änderungen der Nutzungsbedingungen 
 
Wir haben das Recht, die Nutzungsbedingungen zu ändern oder anzupassen, beispielsweise im Fall von Leistungsänderungen, 
technischen Entwicklungen oder Änderungen der rechtlichen Rahmenbedingungen, sofern die Änderungen die wesentlichen 
Vertragsbestandteile nicht ändert und dich nicht unangemessen benachteiligt. Wenn wir Änderungen vornehmen, werden wir 
dich darüber mindestens 4 Wochen vorher per E-Mail oder innerhalb der App informieren. Wenn du mit den Änderungen nicht 
einverstanden bist, kannst du innerhalb einer Frist von 4 Wochen ab Mitteilung per E-Mail oder schriftlich widersprechen. Wenn 
du nicht innerhalb der Frist widersprichst, gilt dies automatisch als Zustimmung zu den geänderten Nutzungsbedingungen. Bei 
unserer Mitteilung werden wir dich auf dein Widerspruchrecht, die Frist und die Folgen eines Nichtwiderspruchs hinweisen. 
 
17. Schlussbestimmungen 
 
Eine Übertragung von Rechten und Pflichten aus den Nutzungsbedingungen und den durch die Nutzungsbedingungen 
begründeten Vertrag auf Dritte bedarf deiner vorherigen Zustimmung. Wenn du in den USA wohnhaft bist, erklärst du dich damit 
einverstanden, dass wir unsere Rechte und Pflichten aus den Nutzungsbedingungen sowie des durch die 
Nutzungsbedingungen begründeten Vertrags auf die EyeEm Inc., 132 9th Street 304, 94103, CA, San Francisco, USA 
übertragen können. Das Recht zur Übertragung und Sublizenzierung über Partnerplattformen bleibt davon unberührt. 
 
Auf die Nutzungsbedingungen findet deutsches Recht Anwendung. Das UN-Kaufrecht wird hiermit ausgeschlossen. 
Erfüllungsort für die Rechteeinräumung ist unser Firmensitz. Wenn du EyeEm als Unternehmer nutzt, ist unser Firmensitz auch 
ausschließlicher Gerichtsstand. 
 
Sollte sich eine Bestimmung dieser Nutzungsbedingungen ganz oder teilweise als ungültig, unwirksam oder nicht durchsetzbar 
erweisen, wird die Gültigkeit und Durchsetzbarkeit der übrigen Bestimmungen davon nicht beeinträchtigt. 
 
Wenn du Fragen zu unseren Nutzungsbedingungen hast, kannst du uns gern unter support@eyeem.com kontaktieren. 

mailto:support@eyeem.com

