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Bitte melde Dich mit Deinem OpenStreetMap 
Account an. Du hast noch keinen? Dann jetzt 
registrieren.
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Warum? Wir verbinden alle relevanten Angaben 
auf der Karte direkt mit der OpenStreetMap 
Datenbank. So sind Deine Angaben gesichert und 
nichts wird doppelt gepflegt.
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Akzeptieren

 

 Thank you for your interest in contributing data and/or any other content (collectively, 'Contents') to the geo-database 
of the OpenStreetMap project (the 'Project'). This contributor agreement (the 'Agreement') is made between you ('You') 
and The OpenStreetMap Foundation ('OSMF') and clarifies the intellectual property rights in any Contents that You 
choose to submit to the Project in this user account. Please read the following terms and conditions carefully and click 
either the 'Accept' or 'Decline' button at the bottom to continue.

Introduction

 We respect the intellectual property rights of others and we need to be able to respond to any objections by intellectual 
property owners. This means that:

Your contribution of data should not infringe the intellectual property rights of anyone else. If you contribute Contents, 
You are indicating that, as far as You know, You have the right to authorize OSMF to use and distribute those Contents 
under our current licence terms. If You do not have that right, You risk having Your contribution deleted (see below).

        Please note that OSMF does not have to include Contents You contribute in the Project, and may remove Your 
contributions from the Project at any time. For example, if we suspect that any contributed data is incompatible, (in the 
sense that we could not continue to lawfully distribute it), with whichever licence or licences we are then using (see 
sections 3 and 4), then we may delete that data.

Rights Granted

    Subject to Section 3 and 4 below, You hereby grant to OSMF a worldwide, royalty-free, non-exclusive, perpetual, 
irrevocable licence to do any act that is restricted by copyright, database right or any related right over anything within 
the Contents, whether in the original medium or any other. These rights explicitly include commercial use, and do not 
exclude any field of 

Nutzungsbedingungen für das GeoPortal des Guten Lebens
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