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FÜR TEILNEHMENDE KÜNSTERLINNEN UND KÜNSTLER 
UND BESUCHER DER WEBSEITE

„ART TO GO“ bzw. „ART TO GO - ZINNOBER“ ist ein Kunstprojekt. Ausgewählte Künstlerinnen und Künstler
werden eingeladen auf der Webseite ein Profil inklusive Kontaktdaten anzulegen und Kunstwerke zu 
präsentieren. Darüber hinaus können virtuelle Veranstaltungen wie Atelierbesuche, Künstlergespräche, 
Ausstellungsbesuche und Diskussionen oder Vorträge in den Veranstaltungskalender eingetragen werden. 
Das Eintragen der Daten und das Hochladen der Bilder wird von den teilnehmenden Künstlerinnen und 
Künstlern selber ausgeführt. Die Betreiberin der Webseite hat auf die Inhalte keinen Einfluss. Die 
Verantwortung und für die Inhalte liegt bei der jeweiligen Künstlerin oder dem jeweiligen Künstler der diese 
Daten auf der Webseite veröffentlicht hat. Sollten Inhalte gegen geltendes Recht oder Moral verstoßen 
werden diese umgehend von der Betreiberin entfernt. 

AUFGABE UND SELBSTVERSTÄNDNIS DER WEBSEITE 

Die Webseite www.arttogo-zinnober.de dient als reine Präsentationsfläche für Künstler*innen und ihre 
Kunstwerke, sowie als Veranstaltungskalender für virtuelle Veranstaltungen, die von den Künstler*innen 
veranstaltet werden. 

ART TO GO ist kein Onlineshop. Es findet keine Vermittlung und kein Verkauf von Kunstwerken statt, der 
über die reine Präsentation der Kunstwerke auf der Webseite hinaus geht.

ART TO GO und auch nicht Veranstalter der Virtuellen Veranstaltungen. Veranstalter ist der jeweilige 
Künstler oder die jeweilige Künstlerin, die die Veranstaltung eingetragen hat. Es wird empfohlen für die 
Veranstaltung den Dienstleister Zoom zu verwenden, da die Betreiberin der Webseite mit diesem gute 
Erfahrungen gemacht hat. Die Wahl des Dienstleisters ist aber den Künstlerinnen und Künstlern überlassen. 
Diese haben darauf zu achten, das Persönlichkeitsrechte und Datenschutz durch diese Dienstleister nicht 
verletzt werden. Idealerweise werden den Besucherinnen und Besuchern vorab in der Beschreibung der 
Veranstaltung bereits Informationen zu den AGBs und zu den Datenschutzbedingungen des Dienstleisters 
zur Verfügung gestellt.

Auf ART TO GO können Kontaktdaten veröffentlicht werden. Die Besucher der Webseite haben so die 
Möglichkeit Kontakt mit den Künstlerinnen und Künstlern aufzunehmen. Die Kontaktaufnahme geschieht 
unabhängig von der Webseite. Die Übermittlung Personenbezogener Daten per E-Mail oder Telefon 
zwischen Künstler*innen und Besucher*innen geschieht auf eigenes Risiko. 

FÜR TEILNEHMENDE KÜNSTLERINNEN UND KÜNSTLER

Mit der Teilnahme am Projekt werden folgende Bedingungen akzeptiert.

Nutzungsrechte der hochgeladenen Daten

Es werden der Betreiberin der Webseite die Nutzungsrechte an den hochgeladenen Fotos und Texten 
übertragen.Die Nutzungsrechte werden der Betreiberin der Webseite unter folgenden Bedingungen erteilt:

(1) Die Betreiberin der Webseite darf die Daten verwenden, solange die Verwendung bzw. Nutzung
nicht folgenden Rahmen überschreitet:

(2) Eine Verwendung der Daten, die hiergegen verstößt bedarf einer schriftlichen Einwilligung bzw. 
Genehmigung der Künstlerin oder des Künstlers (Rechteinhaber*in). 

(3) Die Bilder dürfen auf der Webseite www.arttogo-zinnober.de und www.arttogo.info veröffentlicht 
werden. 

(4) Wenn die Presse über das Projekt berichten möchte dürfen die Aufnahmen zu diesem Zweck an 
die Presse weitergeben werden.

http://www.arttogo-zinnober.de/
http://www.arttogo-zinnober.de/


(5) Die Künstlerin oder der Künstler ermächtigt die Betreiberin der Webseite zur Verbreitung, bzw. 
Verwendung der Daten innerhalb eines privaten und öffentlichen Rahmens. Das heißt es darf über 
eine Veranstaltung, ein Werk und die Künstlerin oder den Künstler in den Sozialen Medien berichtet 
werden und die hochgeladenen Fotos dürfen dafür verwendet werden.

(8) Die Einräumung der Nutzungsrechte ist zeitlich unbeschränkt.

Unentgeltlichkeit

Der Künstler oder die Künstlerin räumt der Betreiberin der Webseite das Nutzungsrecht unentgeltlich ein.

Urheberrechte und Datenschutz

(1) Die Teilnehmenden Künstlerinnen und Künstler garantieren, dass die Urheberrechte der 
hochgeladenen Bilder und der abgebildeten Gegenstände und Texte bei Ihnen liegen, bzw. dass sie 
die für die Veröffentlichung auf der Webseite notwendigen Rechte besitzen und das keine 
Persönlichkeitsrechte, wie z.B. das Recht am eigenen Bild von eventuell abgebildeten Personen 
verletzt werden.

(2) Bei  Verstöße  gegen  Urheberrechte,  Persönlichkeitsrechte,  Lizenzrechte  usw.  haften  der  
Künstler oder die Künstlerin die die Bilder oder Texte hochgeladen hat und nicht die Betreiberin der 
Webseite.

(3) Die  Teilnehmenden  Künstlerinnen  und  Künstler  müssen  sich  an  die  geltenden  
Datenschutzverordnungen der Bundesrepublik Deutschland und der Europäischen Union halten,  
sowie die Angaben in der Datenschutzerklärung der Webseite beachten. 

(4) Bei Verstöße gegen das Datenschutzrecht haften der Künstler oder die Künstlerin und nicht die  
Betreiberin der Webseite.

 (5) Die Kommunikation mit Besuchern der Webseite und die Speicherung oder Preisgabe persönlicher 
Daten oder ähnliches geschieht auf eigenes Risiko. Die Betreiberin der Webseite  hat  keinen  
Einfluss darauf wer die veröffentlichten Kontaktdaten nutzt.

(6) Virtuelle Veranstaltungen werden von den Künstlerinnen und Künstlern veranstaltet. Als Dienstleister
wird ZOOM empfohlen. Bei der Verwendung dieses oder anderes Dienstleister sollte ein Hinweis in 
der Beschreibung der Veranstaltung gegeben werden welcher Dienstleister verwendet wird und wie 
die Datenschutzbedingungen und AGBs  zu finden sind. 

(7) Die  virtuelle  Veranstaltung  bzw.  deren  Inhalte  dürfen  nicht  gegen  geltende  Rechte,  die  
Datenschutzverordnung oder Urheberrechte verstoßen. Die Betreiberin der Webseite hat nichts mit 
den Inhalten der Veranstaltung zu tun, hat aber das Recht bei Verstößen die Veranstaltung von der 
Webseite zu entfernen.

FÜR BESUCHERINNEN UND BESUCHER DER WEBSEITE

Nutzungsrechte der Bilder und Texte auf der Webseite

(1) Die hochgeladenen Bilder und Texte dürfen nicht kopiert oder anders ungefragt verwendet werden. 
Wenn sie die Bilder oder Texte nutzen möchten, dann fragen sie bitte direkt bei der jeweiligen 
Künstlerin oder dem jeweiligen Künstler nach.

(2) Wenn sie Kontakt mit einem Künstler oder einer Künstlerin aufnehmen oder eine der 
Veranstaltungen besuchen, dann geschieht das unabhängig von der Webseite der Betreiberin unter 
Nutzung eigener Geräte oder Dienstleister und somit auf eigenes Risiko.



(3) Die Betreiberin der Webseite ist nicht verantwortlich für Inhalte von Bildern und Texten und Inhalte 
der Veranstaltungen. Sollte etwas gegen geltendes Recht oder Moral verstoßen, dann melden Sie 
dieses bitte umgehend der Betreiberin der Webseite. Als Konsequenz können Veranstaltungen oder 
andere Inhalte oder die Profile der Verantwortlichen entfernt werden.

(4) Die Betreiberin der Webseite ist nicht Veranstalterin der virtuellen Veranstaltungen oder Verkäuferin 
der Kunstwerke und kann daher auch nicht für die Aktualität des Angebotes und das Einhalten eines 
Termins garantieren. Die Künstlerinnen und Künstler sind dafür verantwortlich ihre Präsentation auf 
dem neuesten Stand zu halten.
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