Nutzungsbedingungen der FREEBIES von Peppercus Design
Nutzungsbedingungen für die kostenlosen digitalen Produkte:
Die Zip-Dateien enthalten Bildnisse im JPG und/oder PNG Format, bei Vorlagen als PDFDateien Acrobat 7.0.Nutzungsbedingungen der kostenlosen digitalen Bildnisse (Freebies):
Die digitalen Bildnisse (Motive, Papier und Vorlagen) von Gabriele Folchert (PeppercusDesign) sind urheberrechtlich geschützt - Copyright © Gabriele Folchert (Peppercus-Design)
2012. Die zur Verfügung gestellten kostenlosen digitalen Bildnisse (Freebies) sind
ausdrücklich nur zur nichtkommerziellen Nutzung erlaubt.

· Kein Weiterverkauf, Weitergabe oder kopieren jeglicher Art der digitalen Bildnisse
· Keine kommerzielle Nutzung jeglicher Art oder privat Verkäufe
· Keine Veröffentlichung auf anderen Internetseiten der reinen Vorlagen, Digi Stamps,
Digital Papier und Plotterdateien.
Bilder Ihrer gebastelten Werke mit Produkten von Peppercus Design können Sie
selbstverständlich auf Internetseiten veröffentlichen bzw. zeigen.
Alle digitalen Bildnisse haben eine Auflösung von 300dpi.
Die digitalen Bildnisse (Motive) können in der Größe verändert, rotiert oder gedreht werden,
wodurch sie vielfältig einsetzbar sind. Benutzen Sie bei den Motiven das PNG-Format mit
dem transparenten Hintergrund um die digitalen Motive übereinander zu kopieren und so
Szenen zu erstellen.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an
kontakt@peppercus-design.de
Mit freundlichen Grüßen
Gabriele Folchert
Peppercus Design
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Terms of FREEBIES of Peppercus Design
Terms of FREEBIES of Peppercus Design
Terms of use of free digital products :
The Zip files include images in JPG and / or PNG format , with templates as PDF files
Acrobat 7.0.Nutzungsbedingungen of free digital images ( freebies ) :
The digital images ( images , paper and templates) by Gabriele Folchert ( Peppercus design
) are copyrighted - Copyright © Gabriele Folchert ( Peppercus design ) 2012. The provided
free digital images ( freebies ) are explicitly allowed only for non-commercial use .
• No resale, transfer or copy of any kind of digital images
• No production of stamps , printed materials such as T-Shirt printing , flyers, stick
files , button , etc.

• Non- transferable - the digital images are not transferable to another person
• No publication on other Internet pages of templates , digi stamps and digital papers .
Images of your improvised works with products from Peppercus design course, you can
publish or display on web pages .
All digital images have a resolution of 300dpi .
The digital images ( motifs) can be rotated resized , rotated, or ,
which makes them very versatile. Use the motives for the PNG format with transparent
background around the digital images to copy over each other to create scenes.
This text was translated by google translator
If you have questions please contact:
kontakt@peppercus-design.de
Greetings
Gabriele Folchert
Peppercus Design

