INFRINGEMENT REPORT
Datum:

Betrifft: PayPal-Nutzungsrichtlinie
E-Mail: infringementreport@paypal.com
Hallo PayPal!

Ich, der Unterzeichnete, versichere an Eides statt, dass


ich der Inhaber bestimmter geistiger Eigentumsrechte oder aber befugt bin, im Namen
des Inhabers dieser Rechte zu handeln („Inhaber des geistigen Eigentums“),



ich guten Glaubens annehme, dass die Website oder Webseite unter der/den folgenden URL(s)
oder ein beigefügter Screenshot davon (die „Webseite“) Waren und/oder Dienstleistungen verkauft,
zum Verkauf anbietet, verfügbar macht oder anderweitig Inhalte oder Materialien einschließt, die die
geistigen Eigentumsrechte des Inhabers des geistigen Eigentums verletzen.

URL:

URL:


Bei den geistigen Eigentumsrechten, die von der Webseite verletzt werden (z.B. „XYZ-Urheberrecht“,
„ABC-Marke, Reg.-Nr. 123456, eingetragen am 01.01.2004“ usw.), handelt es sich um:



Die Webseite verletzt auf folgende Weise die geistigen Eigentumsrechte des Inhabers des
geistigen Eigentums:



Ich gehe in gutem Glauben davon aus, dass die Nutzung der Webseite in der oben beschriebenen
Weise nicht vom Inhaber des geistigen Eigentums oder vom Gesetz autorisiert wird.



Wenn die oben beschriebenen Aktivitäten die Nutzung von PayPal-Diensten für Zahlungen für
rechtsverletzende Waren oder Dienstleistungen einschließen, gehe ich in gutem Glauben davon
aus, dass PayPal-Zahlungsdienste tatsächlich für Zahlungen für rechtsverletzende Waren oder
Dienstleistungen auf der Webseite verwendet werden. Beschreiben Sie kurz die Art dieser
gutgläubigen Annahme (da das Vorhandensein eines Buttons auf einer Website nicht bedeutet,
dass PayPal tatsächlich Zahlungsdienste erbringt):



Mir ist klar, dass dieser Bericht zu einer vorübergehenden oder dauerhaften Einschränkung des
PayPal-Kontos und/oder der PayPal-Dienste führen kann, die mit der Webseite verbunden sind. Die
PayPal-Kontoeinschränkung hat ernste Folgen, z.B. kann der Kontoinhaber die PayPal-Dienste
nicht mehr in Verbindung mit beliebigem Business oder Transaktionen verwenden, nicht nur mit den
mit der angegebenen Webseite in Verbindung stehenden.



Mir ist klar, dass PayPal dem betreffenden Inhaber des PayPal-Kontos eine Kopie dieses Berichts
vorlegen kann.



Ich erkläre mich bereit, PayPal von und gegen alle Ansprüche, Verluste, Verbindlichkeiten, Kosten
und Ausgaben, einschließlich angemessener Anwaltskosten, schadlos zu halten, die PayPal im
Zusammenhang mit der Einschränkung des Kontos oder der Entfernung von in dieser
Benachrichtigung genannten rechtsverletzenden Inhalten entstehen können.



Die Angaben in dieser Mitteilung sind wahr und korrekt.

Überprüfen Sie daher alle PayPal-Konten oder -Dienste, die möglicherweise mit der Webseite in
Verbindung stehen.
Mit freundlichen Grüßen

Unterschrift

Ich kann kontaktiert werden unter (*erforderlich)
Name des Inhabers des geistigen Eigentums*:
Name und Titel*:
Unternehmen:
Adresse*:
Ort, Bundesstaat und PLZ*:
E-Mail-Adresse:
Telefon*:
Fax:

