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Definition Stickdatei 

Im Nachfolgenden sind mit "Stickdatei" digitale Inhalte gemeint, welche zur Erstellung von maschinellen 
Stickereien mit elektronischen Stickmaschinen auf Textilien oder textilähnlichen Materialien dienen. 
Vertragsgegenstand ist die Überlassung der von Fadenfrisch e.U. (nachfolgend „Lizenzgeber“) angebotenen 
digitalen Inhalte an den Kunden (nachfolgend „Lizenznehmer“) in elektronischer Form unter Einräumung 
bestimmter in den AGB und den vorliegenden Nutzungsbedingungen genauer geregelten Nutzungsrechte. 

Bei einer Stickdatei handelt es sich nicht um ein fertiges Produkt (Aufnäher, Applikationen etc.), sondern 
ausschließlich um die (nicht auf einem körperlichen Datenträger befindlichen) Daten, welche die Steuerbefehle 
für die Herstellung des in der Produktbeschreibung abgebildeten Motivs mittels einer elektronischen 
Stickmaschine enthalten. 

Lieferform, Dateiformat, Motivgröße  

Die Lieferung (Überlassung der Inhalte) erfolgt ausschließlich in elektronischer Form per Download von der 
Website des Lizenzgebers. In Ausnahmefällen oder bei bestimmten Produkten (siehe jeweilige Beschreibung) 
kann die Überlassung der Inhalte auch per E-Mail erfolgen. 

Die Stickdatei ist in verschiedenen Dateiformaten und teilweise in verschiedenen Motivgrößen erhältlich. Es 
obliegt dem Kunden das für seine Stickmaschine geeignete Dateiformat und die für seine Stickrahmen geeignete 
Motivgröße (Ausgabegröße) auszuwählen. Der Kunde ist sowohl für die Speicherung der Stickdatei auf einem 
geeigneten Datenträger, als auch für das Übertragen der Datei vom Computer auf die Stickmaschine 
verantwortlich. 

Nutzungsrecht und Verwendungszweck 

Die Stickdatei sowie die darin enthaltenen Designs und Motive unterliegen dem Urheberrecht.  

Durch Bezahlung der in der jeweiligen Artikelbeschreibung definierten Lizenzgebühr erwirbt der Kunde das nicht 
ausschließliche, örtlich und zeitlich unbeschränkte Recht die Stickdatei im Rahmen der vorliegenden 
Bedingungen zu nutzen. Das Nutzungsrecht ist an die Person des Käufers (Inhaber des Benutzerkontos) gebunden 
und nicht übertragbar. Eine Weitergabe der Stickdatei an Dritte (einschließlich Wiederverkauf, Tausch, 
Verschenkung) oder die Erstellung von Kopien für Dritte ist nicht gestattet. 

Die Stickdatei darf ausschließlich zum Besticken von Textilien mit einer Stickmaschine verwendet werden. Eine 
Umwandlung in andere Dateiformate und/oder die weitere Bearbeitung sowie die Verwendung für andere 
Zwecke (Plotten, Drucken, Stoffdesign etc.) oder zur Produktion anderer Waren und Produkte ist untersagt.  

Die Stickdatei darf nur im Original verwendet werden. Zulässig ist lediglich die eigene Farbauswahl innerhalb der 
Stickdatei oder das einfarbige Sticken. Eine Veränderung, Entnahme oder Entfernung von Teilen, Einfügung von 
fremden Stickdateien sowie die Verwendung oder Nachahmung von Teilen oder Details in eigenen Designs ist 
nicht gestattet. 

Private Nutzung und Kleingewerbe 

Die Stickdatei darf im privaten Bereich an sämtlichen Materialien und ohne Mengenbeschränkung unbeschränkt 
genutzt werden. Die unentgeltliche Weitergabe (z.B. als Geschenk) der bestickten Werke ist ausdrücklich 
gestattet.  

Die Stickdatei darf auch im Rahmen eines Kleingewerbes für in Handarbeit mit Haushalts/Hobbymaschinen selbst 
hergestellte Produkte (Aufnäher, Anhänger, Textilien, etc.) genutzt werden. Der Verkauf der Produkte ist auf 
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maximal 25 Stück je Stickmotiv limitiert. Für größere Mengen kann bei FADENFRISCH eine zusätzliche 
Gewerbelizenz erworben werden.  

Etwaige zum kostenlosen Download angebotene Stickdateien (Freebies) dürfen nur privat genutzt werden.  

Kennzeichnung der Produkte mit unseren Stickdateien 

Bei einer Veröffentlichung (Internet, Blog, Social-Media, Katalog, Print, etc.) oder beim Verkauf von Produkten, 
die mit Stickdateien von FADENFRISCH bestickt wurden, muss in der Beschreibung der folgende Hinweis 
eingefügt werden: "Stickdesign: FADENFRISCH" 

Gewerbelizenzen 

Mit dem zusätzlichen Erwerb einer Gewerbelizenz ist der Verkauf von bestickten textilen Produkten in größerer 
Menge gestattet. 

Die industrielle Verarbeitung (Massenproduktion) oder der reine Verkauf von fertig gestickten Motiven jeglicher 
Form (wie z.B. Applikationen, Bügelbilder, Patches, Aufnäher, Anhänger, etc.) ist in der Gewerbelizenz nicht 
enthalten und bedarf einer gesonderten vertraglichen Vereinbarung. Auch eine Weitergabe der Datei an Dritte 
zur Produktion von Gütern oder Waren ist nicht gestattet.  

Die Stickdatei ist im Preis der Gewerbelizenz nicht enthalten. Für jedes Motiv/Design muss eine separate 
Gewerbelizenz erworben werden. Eine Gewerbelizenz ist daher nur für die genannte Stickdatei gültig. Die 
Gewerbelizenz ist personenbezogen und kann nicht übertragen werden.  

Die Laufzeit (Gültigkeit) der Gewerbelizenz und die höchstzulässige Anzahl der mit der lizensierten Stickdatei 
produzierten Produkte ist der Beschreibung des jeweiligen Lizenzmodells zu entnehmen. 

Haftungsausschluss 

Alle Stickdateien wurden in den gängigen Dateiformaten mit mehreren Stickmaschinen, auf verschiedenen 
Untergründen und mit verschiedenen Garnen getestet. Darüber hinaus gibt es jedoch eine große Vielzahl von 
weiteren Stickmaschinen in unterschiedlichen Baureihen, teilweise unterschiedliche Versionen der jeweiligen 
Dateiformate und unzählige Untergründe und Garne, wodurch ein vollständiges Testen sämtlicher 
Kombinationen nicht möglich ist. Des Weiteren können auch Fehler bei der Bereitstellung der Dateien am Server 
nicht vollständig ausgeschlossen werden. Wir empfehlen daher ausdrücklich die Stickdatei auf dem gewünschten 
Untergrund (Restmaterial) und mit dem gewünschten Garn zu testen, bevor auf Kleidungsstücke oder sonstige 
hochwertige Werkstücke gestickt wird.  

Die Auswahl und Beurteilung der Eignung der Textilien, Garne, Vliese, Folien, Nadelstärken etc. sowie die richtige 
Einstellung der Stickmaschine (Fadenspannung etc.) obliegt dem Verarbeiter. Im Besonderen ist je nach 
Maschinentyp, Alter und Wartung der Maschine sowie aufgrund der verwendeten Garnstärke und der Art des 
Garns eine Abweichung im Stickbild möglich. 

Für Schäden durch unterlassenen Test der Stickdatei, unsachgemäße Auswahl der Materialien oder 
unsachgemäße Bedienung der Stickmaschine wird keine Haftung übernommen. 

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Manipulation der Stickdateien (z.B. dem Skalieren zur Veränderung der 
Ausgabegröße) mit der Stickmaschine oder einem entsprechenden Programm immer zu einer Verschlechterung 
der Qualität führt und die Datei im schlechtesten Fall unbrauchbar wird. 

Ausschluss Rückgabe und Widerruf 

Bei der Stickdatei handelt es sich um digitale Inhalte, die von der Rückgabe und vom Umtausch ausgeschlossen 
sind.  

Da der Downloadlink sofort nach erfolgter Bezahlung (somit vor Ablauf der Widerrufsfrist) freigeschaltet wird, 
erlischt das Widerrufsrecht vorzeitig.  
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