
 

Nutzungsbedingungen für das Das Schwarze Auge‐Fanpaket 
 

Die im sogenannten Fanpaket enthaltenen Grafiken und Texte fallen nicht unter die Creative Commons 

Lizenz, sondern dürfen nur im Rahmen der nachstehend beschriebenen Nutzungsbedingungen verwendet 

werden: 

 

I. Die Nutzung darf auf keinen Fall kommerziell geschehen und muss im Umfeld des Rollenspiels Das 

Schwarze Auge erfolgen. 

 

II. Die Ulisses Medien & Spiel Distribution GmbH behält sich vor, alle diese Freigaben ohne 

Ankündigung und ohne Nennung von Gründen jederzeit zurückzuziehen. 

 

III. Die Verwendung von Inhalten aus dem Fanpaket muss deutlich sichtbar im Umfeld der Nutzung 

deklariert werden. 

 

IV. Die Inhalte dürfen ausschnittsweise verwendet werden, nicht aber verändert oder bearbeitet  

werden. 

 

 

FAQs 
  

1. Darf ich die Bilder für andere Seiten benutzen, beispielsweise meine Mittelalterseite, weil ich grad einen 

Ritter brauche? 

Nein, die Fanpaketinhalte sind nur im Zusammenhang mit Das Schwarze Auge freigegeben. Du könntest 

beispielsweise die Seite deiner Das Schwarze Auge‐LARP‐Gruppe damit verschönern, aber die Nutzung 

muss deutlich mit Das Schwarze Auge zusammenhängen. 

  

2. Darf ich die Bilder ausdrucken und verkaufen oder für Charakterbögen verwenden, die ich dann als 

kostenpflichtiges PDF anbiete? 

Nein, das und ähnliche Dinge wären eine kommerzielle Nutzung. Das gilt immer dann, wenn jemand dir 

etwas dafür bezahlen soll, um etwas zu sehen oder zu bekommen. In solchen Fällen musst du auf jeden 

Fall Rücksprache mit uns halten (über feedback@ulisses‐spiele.de beispielsweise), denn das wäre eine 

semiprofessionelle Nutzung. 

  

3. Darf ich nur den Kopf einer Figur benutzen, um ihn z.B. als Button auf meiner Seite zu benutzen? 

Ja, das geht. Die Figuren dürfen nur nicht verändert oder verunstaltet werden, denn dann kann es Ärger 

mit den jeweiligen Künstler geben. Das bedeutet, ihr könnt Ausschnitte aller Grafiken nutzen, aber z.B. 

nicht einen Schriftzug darüber legen, etwas umfärben, einer Figur einen Bart malen oder den Kopf einer 

Figur auf den Körper einer anderen setzen. 

  

4. Was bedeutet „verändert“ (Punkt IV) genau? 

Damit ist alles gemeint, was das ursprüngliche Aussehen verändert. Das Bild (in Gesamtheit) darf also 

durchaus vom weißen Hintergrund befreit, also „freigestellt“ werden, um Text umfließen zu lassen oder 

auf einen durchgängigen Seitenhintergrund (Pergamentmuster) gesetzt werden, solange offensichtlich ist, 

dass das Bild eigenständig ist (es darf z.B. nicht vor ein anderes Bild montiert werden.) Es darf in der 

Auflösung vergrößert oder verkleinert werden (300 dpi auf 72 dpi), das Dateiformat darf verändert 

werden (z.B. von PNG zu JPG) und natürlich dürfen auch z.B. drei Inhalte aus dem Fanpaket 



 

nebeneinandergestellt und als eine Datei abgespeichert werden. Ein Farbbild darf in Schwarz‐Weiß 

umgewandelt werden, wenn das Umfeld (also z.B. die Spielhilfe) ebenfalls durchgehend in Schwarz‐Weiß 

ist. 

 

5. Was heißt „im Umfeld der Nutzung“ bei Punkt III? 

Bei einer Homepage kann das die Startseite, der jeweilige Footer oder das Impressum sein. Irgendwo da, 

wo der Besucher mitbekommt, dass du Inhalte aus unserem Paket verwendest. Über einen Rücklink auf 

Ulisses Spiele oder www.dasschwarzeauge.de würden wir uns freuen. Auf jeden Fall solltest du auf diese 

Nutzungsbedingungen hier verweisen, damit andere Leute wissen, unter welchen Bedingungen sie die 

Bilder ebenfalls verwenden können. 

 

6. Gibt es noch weiteres kostenloses Material? 

Ja, wir bieten auch das sogenannte ‚Kartenpaket‘ an, in dem du sowohl eine komplette Aventurienkarte als 

auch Detailkarten einzelner Gebiete findest. Du findest es ebenfalls im Downloadbereich unserer Seite. 

Unter welchen Bedingungen die Inhalte des Kartenpakets verwendet werden dürfen, ist der dortigen 

separaten Lizenz zu entnehmen. 
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