Printful

Vorgaben für akzeptablen Inhalt
E-Commerce ist eine globale Verbindung, die Händler rund um den Globus mit Kunden zusammenbringt.
Printful ist stolz darauf, jedem, der ein Design und den Willen hat, ein Online-Geschäft zu starten, die
Möglichkeit zu geben, ein eigenes Unternehmen zu gründen, egal wo er sich beﬁndet.
Wir möchten, dass eingereichte Inhalte andere Menschen und das Gesetz respektieren. Denke bitte daran,
bevor du den Startknopf deines Stores drückst. Inhalte, die hasserfüllt oder illegal sind und/oder Rechte an
geistigem Eigentum verletzen, können jederzeit kontrolliert und entfernt werden.

Rechte an geistigem Eigentum
Printful respektiert deine Arbeit und gibt dir die Möglichkeit, deine Stimme und deine Ideen zum Ausdruck
zu bringen. Wir bitten dich, die Arbeit und die kreativen Rechte anderer zu respektieren. Du musst
entweder Eigentümer der Inhalte sein, die du an Printful übermittelst, oder die Rechte besitzen, diese zu
nutzen, anzuzeigen und weiterzuverkaufen. Inhalte müssen dem Veröﬀentlichungs-, Marken- und
Urheberrecht entsprechen.

Illegale Inhalte
Wir werden Inhalte entfernen, die Kinderpornograﬁe darstellen. Obszöner Inhalt oder Inhalt, der
Verbrechen, illegale oder anderweitig schädliche Aktivitäten, Terrorismus und / oder Einzelpersonen,
Gruppen oder Organisationen, die für eines der oben genannten Themen werben, darstellt, fördert oder
lobt, wird ebenfalls nicht toleriert. Du musst auch die örtlichen Gesetze der Regionen befolgen, in die du
verkaufst. Es liegt in deiner Verantwortung zu verstehen, was du legal für dein Geschäft erstellen kannst
und was nicht.
Oﬃziell registrierte Rechtsschutzfonds, die die Dienste von Printful nutzen möchten, sollten sich an
content@printful.com wenden.

Hasserfüllte Inhalte
Printful ist stolz darauf, Kunden aus aller Welt zu dienen. Wir schätzen Toleranz, Verständnis und Respekt.
Wir tolerieren keine Inhalte, die Hass gegenüber einer Person, Gruppe und/oder ihren geschützten
Merkmalen ausdrücken oder sie angreifen (wie insbesondere Alter, Rasse, ethnische Herkunft, Geschlecht,
Geschlechtsidentität, sexuelle Orientierung, Religion oder Behinderung). Du kannst derartige hasserfüllte
Inhalte nicht auf unsere Website hochladen - das ist einfach nicht im Sinne von Printful.
Wenn wir der Meinung sind, dass dein Inhalt in eine der unten genannten Kategorien fällt, behalten wir uns
das Recht vor, diesen zu blockieren:
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Inhalte, die Einzelpersonen, Gruppen oder Organisationen fördern und loben, die Hass fördern
oder an absichtlich schädlichen Aktivitäten beteiligt sind.
Inhalte, die die Unterstützung von Verbrechen fördern, die mit Hass, Gewalt, Diskriminierung
oder Intoleranz verbunden sind.
Inhalte, die schädliche Fehlinformationen fördern, die bekannt sind oder vernünftigerweise zu
Gewalt oder Bedrohungen für die Gesundheit und Sicherheit der Öﬀentlichkeit führen können.
Inhalte, die gewalttätige Ereignisse darstellen, werden auf der Grundlage von Bildung oder künstlerischem
Ausdruck bewertet. Es sollte nicht verwendet werden, um gewalttätige Handlungen zu fördern, zu
verherrlichen oder zu verharmlosen.

Noch einige Hinweise
Deine Inhalte gehören dir – Printful verwendet sie nicht ohne deine Genehmigung in seiner Werbung oder
als verkaufsförderndes Material. Alle Inhalte werden geprüft und wir behalten uns das Recht vor, Inhalte
jederzeit und aus beliebigem Grund zu entfernen. Dies wird jeweils im Einzelfall entschieden.
Es ist deine Verantwortung als Store-Eigentümer, unseren Inhaltsvorgaben Folge zu leisten – schaue dir
unsere Dienstleistungsbedingungen an, wenn du mehr dazu erfahren möchtest. Indem du Inhalte bei
Printful einreichst, akzeptierst du, dass diese sowohl unseren Vorgaben als auch unseren
Dienstleistungsbedingungen entsprechen.
Für diese Richtlinie und ihre Auslegung ist die englischsprachige Version ausschlaggebend, ungeachtet
aller Übersetzungen, die zu welchem Zweck auch immer angefertigt werden.
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