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Diese Zusätzlichen Bedingungen regeln Ihre Nutzung des Diensts „Adobe Fonts“ und sind durch Bezugnahme Bestandteil der 
Allgemeinen Nutzungsbedingungen von Adobe („Allgemeine Nutzungsbedingungen“) unter www.adobe.com/go/terms. 
(Diese Zusätzlichen Bedingungen und die Allgemeinen Nutzungsbedingungen werden gemeinsam als „Bedingungen“ 
bezeichnet). Die großgeschriebenen Begriffe, die in diesen Zusätzlichen Bedingungen nicht definiert sind, haben die gleiche 
Bedeutung wie in den Allgemeinen Nutzungsbedingungen angegeben. Verweise auf „Dienste“ bzw. „Services“ in diesen 
Zusätzlichen Bedingungen sind in Ziffer 1.14 (Dienst(e)) definiert.  
 

1. Definitionen. 

1.1  „Konto“ bezeichnet das Konto (einschließlich Adobe ID und Benutzerprofil), das Sie bei der Erstanmeldung beim Dienst 
erstellen, einschließlich etwaiger eindeutiger Schlüssel oder Kennungen, die Adobe Ihnen zur Verfügung stellt oder 
anderweitig verwendet, um Sie Ihrem Konto zuzuordnen. 

1.2  „Adobe-Abo-Variante“ bezeichnet die Abonnementstufe eines kostenlosen oder kostenpflichtigen Abonnement-
Angebots von Adobe, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Abo-Varianten „Adobe Creative Cloud“ und „Adobe 
Document Cloud“.  

1.3  „Computer“ bezeichnet ein virtuelles oder physisches Gerät zum Speichern oder Verarbeiten von Daten, wie etwa Server, 
Desktop-Computer, Laptops, Mobilgeräte, Geräte mit Internetverbindung und Hardwareprodukte. Wenn ein Gerät mehrere 
virtuelle Umgebungen (einschließlich virtueller Maschinen und Prozessoren) beinhaltet, wird jede virtuelle Umgebung als 
separater Computer gezählt. 

1.4  „Desktop-Schriften“ bezeichnet die Schriften, Schriftarten oder Schriftfamilien, die Adobe Ihnen über den Dienst zur 
Verfügung stellt und die Sie mit Ihrem Computer synchronisieren und zum Erstellen von Dokumenten nutzen können.  

1.5  „Dokument(e)“ bezeichnet jede Form von elektronischen Dokumenten, sowohl öffentliche, als auch nicht öffentliche, die 
Desktop-Schriften nutzen, sowohl eingebettete als auch nicht eingebettete, einschließlich der Anzeige durch irgendwelche 
Personen, die auf das Dokument zugreifen. 

1.6  „Dokumentation“ bezeichnet erläuternde schriftliche Materialien, Dateien und sonstige Benutzerdokumentationen, die 
mit den Lizenzierten Inhalten von Adobe bereitgestellt oder veröffentlicht, zur Verfügung gestellt oder Ihnen auf andere 
Weise in Verbindung mit Ihrer Nutzung des Diensts übermittelt werden. 

1.7  „Lizenzgeber“ bezeichnet den Drittanbieter, der eine Lizenz für Lizenzierte Inhalte erteilt hat, die Adobe Ihnen für die 
Nutzung zur Verfügung stellt. 

1.8  „Lizenzierte Inhalte“ bezeichnet die Desktop-Schriften, Marketplace-Schriften, Web-Schriften, Web Fonts, Webprojekte, 
den Dienst/Service und alle diesbezüglichen Updates. 

1.9  „Lizenzierte Schriften“ bezeichnet (A) die Schriften, Schriftarten oder Schriftfamilien, die Adobe Ihnen über diesen Dienst 
für Ihre Nutzung in Übereinstimmung mit diesen Zusätzlichen Bedingungen bereitstellt, sowie die Marketplace-Schriften. 

1.10  „Marketplace-Schriften“ bezeichnet die Schriften, Schriftarten oder Schriftfamilien, die Adobe oder der/die Lizenzgeber 
Ihnen mittels einer Lizenz über diesen Dienst zu Ihrer Nutzung in Übereinstimmung mit den Lizenzbestimmungen für 
Endanwender von Adobe oder dem Lizenzgeber bereitstellen. 

1.11  „Medien“ bezeichnet einzeln und gemeinsam jedes Dokument oder jede Website. 

1.12  „Herausgeber“ bezeichnet die natürliche oder juristische Person, die die Inhalte besitzt oder kontrolliert, mit Ausnahme 
der Lizenzierten Inhalte auf oder in den Medien. 

1.13  „Reseller-Plattform“ ist ein Dienst, der es den Kunden ermöglicht, Schriften für Websites oder andere im Rahmen des 
Diensts angebotene Produkte auszuwählen (z. B. für Blogging-Plattformen, Profile von sozialen Netzwerken usw.). 
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1.14  „Dienst(e)“ oder „Service(s)“ bezeichnet den Dienst „Adobe Fonts“ und alle anderen Dienste, Funktionen oder Inhalte, 
die in Verbindung mit oder über eine Website des Diensts „Adobe Fonts“ bereitgestellt werden. 

1.15  „Updates“ bezeichnet alle Aktualisierungen, Überarbeitungen, Änderungen oder Ergänzungen, die jederzeit von Adobe 
durchgeführt und Ihnen zur Verfügung gestellt werden können, um den Dienst in dem nicht in separaten Bedingungen 
angegeben Umfang zu aktualisieren, zu erweitern oder zu verbessern. Adobe haftet Ihnen gegenüber in keiner Weise für 
derartige Änderungen. 

1.16  „Website(s)“ bezeichnet Websites, Webseite(n) oder Inhalte von Webseiten, die Sie entwerfen, entwickeln oder erstellen 
und die veröffentlicht werden und Web-Schriften aus der Nutzung des Diensts enthalten, darauf zugreifen und öffentlich 
anzeigen. 

1.17  „Web-Schriften“ bezeichnet die Schriften, Schriftarten oder Schriftfamilien, die Adobe Ihnen über den Dienst bereitstellt, 
den Sie zur Erstellung von Websites nutzen dürfen. 

1.18  „Webprojekt“ bezeichnet das Softwarepaket, das Sie über den Dienst erstellt haben und das Ihre bevorzugten 
Einstellungen, die von Ihnen gewählten Lizenzierten Schriften, Formate, Formatvorlagen und anderweitigen Softwarecode in 
Kombination mit Code umfasst, der jede Lizenzierte Schrift einschließt und identifiziert und die Nutzung von Lizenzierten 
Schriften in Verbindung mit Websites verwaltet und nachverfolgt. 
 

2. Grundsätzliche Bedingungen. 

2.1  Adobe-Abo-Varianten. Der Dienst umfasst (A) eine kostenlose Adobe-Abo-Variante und (B) eine kostenpflichtige Adobe-
Abo-Variante, die es Ihnen ermöglichen, auf Lizenzierte Schriften zur Nutzung in Ihren Medien zuzugreifen. Einige 
kostenpflichtige Adobe-Abo-Varianten können auch einen Testzeitraum umfassen. 

2.2  Upgrades; Marketplace-Schriften. 

(A) Wenn Sie für eine kostenlose Adobe-Abo-Variante angemeldet sind, sind Sie sich dessen bewusst, dass einige der 
Lizenzierten Schriften, auf die Sie Zugriff haben, zu einem späteren Zeitpunkt möglicherweise nur noch über eine 
kostenpflichtige Adobe-Abo-Variante angeboten werden. Aus diesem Grund müssen Sie gegebenenfalls ein Upgrade 
durchführen oder die Auswahl Ihrer Adobe-Abo-Variante ändern, um auch weiterhin Zugriff auf solche Lizenzierte Schriften 
zu erhalten. 

(B) Wenn Sie ein Upgrade von einer kostenlosen Adobe-Abo-Variante auf eine kostenpflichtige Adobe-Abo-Variante 
durchführen, führt dies zu einer Beendigung Ihrer bereits bestehenden kostenlosen Adobe-Abo-Variante, und Ihre Kreditkarte 
wird zum Zeitpunkt des Upgrades mit der Gebühr für die neue kostenpflichtige Adobe-Abo-Variante belastet. 

(C) Wenn Sie Ihre kostenpflichtige Adobe-Abo-Variante herabstufen oder stornieren, wird Ihnen automatisch eine 
kostenlose Adobe-Abo-Variante zugewiesen. Sie erklären sich damit einverstanden, dass dies einen Verlust bestimmter 
Funktionen oder eine Verringerung der Nutzungskapazität oder zusätzliche Nutzungsbeschränkungen in Verbindung mit 
Ihrem Konto zur Folge haben kann. Adobe haftet nicht für solche Verluste. Wenn Ihre kostenpflichtige Adobe-Abo-Variante in 
eine kostenlose Adobe-Abo-Variante geändert wird, haben Sie weiterhin Zugriff auf die Marketplace-Schriften, die Sie 
erworben haben.  
 

3. Ihre Rechte und Pflichten, Einschränkungen und Beschränkungen für Ihre Nutzung der lizenzierten Inhalte. 

3.1  Nutzung der lizenzierten Schriften durch Sie. Je nachdem, für welche Adobe-Abo-Variante oder für welche Marketplace-
Schriften Sie sich entscheiden, stehen möglicherweise unterschiedliche Lizenzierte Schriften für eine Nutzung durch Sie zur 
Auswahl. Nicht alle in diesen Zusätzlichen Bedingungen beschriebenen Dienstfunktionen, Funktionalitäten oder Kategorien 
der Lizenzierten Schriften sind für eine kostenlose Adobe-Abo-Variante verfügbar. Bei Anmeldung oder Zugriff auf einen Teil 
der Lizenzierten Schriften bzw. deren Nutzung erteilt Ihnen Adobe gemäß der von Ihnen gewählten Adobe-Abo-Variante 
(und nach Bezahlung der Gebühren für die Adobe-Abo-Variante, falls zutreffend) ein nicht ausschließliches, nicht abtretbares, 
nicht übertragbares und beschränktes Recht zum Zugriff auf die Lizenzierten Schriften auf der Website von Adobe Fonts und 
zu deren Nutzung im Rahmen der Entwicklung und Erstellung von Medien in Übereinstimmung mit diesen Zusätzlichen 
Bedingungen und nur für den Zeitraum, in dem Sie ohne Unterbrechung eine kostenpflichtige Adobe-Abo-Variante beziehen. 
Die in dieser Ziffer 3.1 gewährte Lizenz (Nutzung der lizenzierten Schriften durch Sie) unterliegt den folgenden Bedingungen: 

(A) Desktop-Publishing.  



Sie können Desktop-Schriften zur Entwicklung und Erstellung von Dokumenten nutzen und die Desktop-Schriften in Ihr 
Dokument einbetten, um das Dokument zu drucken und anzuzeigen. Die Schrift muss so unterteilt werden, dass sie nur die 
Glyphen umfasst, die für die Anzeige des Werks erforderlich sind, und das Dokument muss seine eingebetteten Schriftdaten 
verschleiern und vor absichtlicher oder versehentlicher Entdeckung oder Missbrauch schützen. Unter dieser Lizenz werden 
keine weiteren Rechte zum Einbetten gewährt oder vorausgesetzt.  

(B) Publikation auf einer Website. Wenn Ihre Lizenzierten Schriften die Nutzung für eine Publikation auf einer Website 
erlauben, dann gilt Folgendes: 

Sie dürfen die Web-Schriften nutzen, um Ihre Websites zu entwerfen und zu entwickeln und ein Webprojekt für solche 
Zwecke zu erstellen. Sie können im Design Ihrer Website auf einen Link zum Webprojekt verweisen oder diesen 
verschlüsseln. Eine anderweitige Webnutzung ist nicht erlaubt. 

3.2  Nutzung von Webprojekten durch das Unternehmen. Wenn Sie Unternehmensanwender sind, stimmen Sie zu, dass 
Webprojekte in Ihrem Geschäftsprofil von dem mit diesem Geschäftsprofil verbundenen Unternehmen kontrolliert werden, 
um solche Webprojekte auf einen anderen Business-Anwender zu übertragen. 

3.3  Nutzung der Lizenzierten Inhalte durch Herausgeber, in deren Namen Sie Websites erstellen. Herausgeber, in deren 
Namen Sie Websites erstellen, müssen den Dienst direkt bei Adobe abonnieren, um Zugriff auf die Lizenzierten Inhalte zu 
erhalten. Sie dürfen die Web-Schriften oder Webprojekte nicht für den Herausgeber hosten oder den Dienst an ihn 
weiterverkaufen. 

3.4  Pflichten, Beschränkungen, Einschränkungen und Nutzungsverbote für lizenzierte Inhalte. 

(A) Anfertigen von Kopien von Dokumentationen. Sie sind berechtigt, eine angemessene Anzahl von Kopien der 
Dokumentation zur internen Verwendung in Zusammenhang mit Ihrer Nutzung der Lizenzierten Inhalte anzufertigen. 

(B) Laufender Zugriff auf die lizenzierten Inhalte. Der laufende Zugriff auf die Lizenzierten Inhalte kann eine 
wiederkehrende Internetverbindung zur Nutzung oder Aktivierung der Lizenzierten Inhalte oder zur Autorisierung, 
Erneuerung oder Überprüfung Ihres Zugangs zu den Lizenzierten Inhalten erfordern. In einigen Fällen sind die Lizenzierten 
Inhalte, die Sie in bestimmten Medien verwenden, für Sie und Dritte, die auf die Medien zugreifen bzw. diese anzeigen, nur so 
lange sichtbar, wie sie ohne Unterbrechung eine Adobe-Abo-Variante beziehen (einschließlich Zahlung sämtlicher Gebühren 
für die Adobe-Abo-Variante, falls zutreffend). 

(C) Integrierte Open-Source-Komponenten. Teile der Lizenzierten Inhalte können Open-Source Software-Komponenten 
und Software-Programme verwenden oder beinhalten. Für Ihre Nutzung derartiger Lizenzierter Inhalte gelten zusätzlich die 
Bestimmungen der Lizenz für die quelloffene Software (Open-Source-Software), die in den mit den Lizenzierten Inhalten 
bereitgestellten Urheberrechtsdateien oder Lizenzvermerken angegeben sind. 

(D) Aufbewahrung vorhandener Mitteilungen. Die Lizenzierten Inhalte können Ihnen mit bestimmten Schutzvermerken 
einschließlich Patent-, Urheberrechts- und Markenhinweise bereitgestellt werden. Sie müssen alle derartigen 
Schutzvermerke, die in bzw. auf den Lizenzierten Inhalten angezeigt werden, unverändert beibehalten (und dürfen diese 
weder entfernen noch verändern). 

(E) Nutzungsverbote für die lizenzierten Inhalte. Mit Ausnahme etwaiger anderslautender Lizenzbestimmungen für Open-
Source-Software für bestimmte Open-Source-Komponenten, die in den Lizenzierten Inhalten enthalten sein oder mit diesen 
vertrieben werden können, ist es Ihnen ausdrücklich untersagt, 

(1) die Lizenzierten Inhalte auf Ihrem eigenen Server zu hosten oder andere selbst hostende Optionen oder Dienste in 
Anspruch zu nehmen; 

(2) Lizenzierte Inhalte in Ihre Medien einzufügen oder einzubetten bzw. in diesen zu bündeln oder diese auf andere Weise 
zu verteilen oder Ihren Zugang zur Nutzung eines Teils der Lizenzierten Inhalte in Unterlizenz an eine andere Person zu 
vergeben, außer wie in Ziffer 3.1 (Nutzung der lizenzierten Schriften durch Sie) dieser Zusätzlichen Bedingungen beschrieben; 

(3) die externe Ausgabe von Lizenzierten Schriften von Ihren Medien aus zu gestatten oder einen Teil der Lizenzierten 
Schriften einzeln oder auf eine Weise zu verbreiten, die es einer anderen Person ermöglichen würde, die Lizenzierten 
Schriften zur Erstellung neuer Inhalte zu nutzen; 
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(4) eine Funktionalität eines abgeleiteten Werks hinzuzufügen oder auf andere Weise abgeleitete Werke eines Teils der 
Lizenzierten Schriften zu ändern, zu verändern, anzupassen, zu übersetzen, zu konvertieren, zu modifizieren, zu erstellen oder 
erstellt zu haben; 

(5) eine Disassemblierung, Dekompilierung oder Rückentwicklung durchzuführen oder auf andere Weise den Quellcode 
eines Webprojekts oder der Lizenzierten Schriften zu ermitteln oder in einem Webprojekt oder in den Lizenzierten Inhalten 
integrierte Mechanismen zum Schutz der Software auszuschalten, zu umgehen oder auf andere Weise zu vermeiden, es sei 
denn, diese Einschränkungen sind in dem gesetzlich zulässigen Umfang der für Ihren Sitz zuständigen Gerichtsbarkeit 
ausdrücklich unzulässig. Dies gilt jedoch unter der Voraussetzung, dass Sie zunächst bei Adobe weitere Informationen 
anfordern, und Adobe stellt Ihnen nach eigenem Ermessen diese Informationen zur Verfügung oder erlegt Ihnen 
angemessene Bedingungen auf, einschließlich angemessener Gebühren für Ihre Nutzung der Lizenzierten Schriften, um 
sicherzustellen, dass die Rechte an Geistigem Eigentum von Adobe und/oder seinen Lizenzgebern im Rahmen der 
Lizenzierten Inhalte geschützt sind; 

(6) ein Sicherungsrecht in Zusammenhang mit Ihrem Recht auf Nutzung der Lizenzierten Schriften zu erteilen oder zu 
gewähren oder anderweitig zu übertragen; 

(7) zu versuchen, Lizenzierte Schriften zu kopieren, zu verschieben oder aus einem Webprojekt, den Speicherorten oder 
Ordnern auf Ihrem Computer zu entfernen, wo Adobe derartige Lizenzierte Schriften installiert hat, oder auf andere Weise zu 
versuchen, außer durch direktes Abonnieren des Diensts unter Nutzung der von Adobe für derartige Zwecke bereitgestellten 
Methoden, auf die Lizenzierten Schriften zuzugreifen oder diese zu nutzen; 

(8) die Lizenzierten Schriften für eine Nutzung auf Servicebürobasis, etwa mit einem kommerziellen Druckdienstanbieter, zu 
kopieren oder zu vertreiben (außer wie für Lizenzierte Schriften, die in bestimmten Arten von Medien eingebettet sind, 
gemäß Ziffer 3.1 (A) (Desktop-Publishing) dieser Zusätzlichen Bedingungen ausdrücklich gestattet); 

(9) die Desktop-Schriften, die auf Ihren Computer synchronisiert wurden, für den Zugriff freizugeben; 

(10) Glyphen ganz oder teilweise zu rendern, herzustellen oder zu erfassen, um sie als Schrift oder Satzsystem zu vertreiben 
oder zu verkaufen; 

(11) Web-Schriften oder Webprojekte für Ihre eigenen Kunden zu hosten oder den Dienst an sie weiterzuverkaufen und 

(12) keinen Teil der Lizenzierten Inhalte ohne ausdrückliche vorherige schriftliche Lizenz von Adobe in einer Reseller-
Plattform zu nutzen. 

(F) Einhaltung dieser Zusätzlichen Bedingungen. Unter Gewährung einer angemessenen Frist kann Adobe gegebenenfalls 
Aufzeichnungen in Zusammenhang mit Ihrer Einhaltung dieser Zusätzlichen Bedingungen anfordern, und Sie verpflichten 
sich, diese Aufzeichnungen innerhalb von dreißig (30) Tagen ab Erhalt der Aufforderung bereitzustellen. 
 

4. Sonstige Rechte und Pflichten. 

4.1  Unterstützung.  Technische Unterstützung erhalten nur Bezieher von kostenpflichtigen Adobe-Abo-Varianten. Um 
technische Unterstützung bieten zu können, muss Adobe unter Umständen mit Ihnen oder Ihrem Personal in Kontakt treten 
und Zugriff auf Ihre Systeme oder Netzwerke beantragen. Wenn Sie nicht mit Adobe zusammenarbeiten, kann der Umfang 
der Unterstützung, die Adobe Ihnen bieten kann, dadurch eingeschränkt sein. 

4.2  Kündigung. 

(A) Sie erkennen an und stimmen zu, dass Adobe einige Lizenzierte Inhalte von Lizenzgebern erhält, die entweder die 
Eigentümer sind oder die Rechte besitzen, um solche Lizenzierte Inhalte zu lizenzieren. Ihr Recht und die Lizenz, diese 
Lizenzierten Inhalte zu nutzen und sie in Medien zu integrieren, hängt von der fortwährenden Durchsetzbarkeit jeglicher 
Vereinbarungen zwischen Adobe und seinen Lizenzgebern für Inhalte ab. Wenn die relevanten Verträge zwischen Adobe und 
seinen Lizenzgebern auslaufen, dürfen Sie die Lizenzierten Inhalte weiterhin in Ihren Medien nutzen, es sei denn, Sie erhalten 
von Adobe eine schriftliche Kündigung. Adobe wird sich bemühen, Ihnen im Falle einer solchen Kündigung die schriftliche 
Mitteilung in angemessener Frist zukommen zu lassen. 

(B) Adobe kann nach eigenem Ermessen vorübergehend oder dauerhaft Ihr Konto aussetzen, wenn Adobe Vorfälle von 
Missbrauch, übermäßig häufige Dienstanfragen oder weitere übermäßige Nutzung des Diensts feststellt. 



(C) Jeglicher Versuch, den Betrieb der Lizenzierten Inhalte zu beeinflussen, kann strafrechtliche Sanktionen und damit 
verbundene Untersuchungen und eine Strafverfolgung nach sich ziehen. 

4.3  Rückerstattungen. Es werden keine Gebühren für Stornierungen, Herabstufungen oder andere Änderungen an von 
Ihnen gekauften Marketplace-Schriften rückerstattet. 

4.4  Folge der Kündigung oder Stornierung. 

(A) Nach der Kündigung Ihres Kontos durch Sie selbst oder durch Adobe aufgrund eines Verstoßes Ihrerseits gegen diese 
Zusätzlichen Bedingungen kann Adobe Ihr Konto ohne vorherige Ankündigung schließen. 

(B) Eine Kündigung oder Stornierung Ihres Kontos kann eine unmittelbare Deaktivierung oder Löschung Ihres Kontos sowie 
das Erlöschen und Löschen aller Inhalte Ihres Kontos nach sich ziehen, einschließlich Ihrer gesamten Dienstkonfigurationen 
und Daten zur Website. Einmal gelöschte Informationen können nicht wiederhergestellt oder abgerufen werden. 

4.5  Datenschutz. Informationen zu den Datenschutzpraktiken von Adobe Fonts finden Sie unter 
https://www.adobe.com/privacy/policies/adobe-fonts.html. 
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