
(english below) 
Richtlinien für gewerbliche Lizenzen von Hej Hanni 

Vielen Dank, dass du eine digitale Datei erworben hast. Zu dieser bekommst du die 
gewerbliche Lizenz. Was das bedeutet, erfährst du hier. Bitte lies dir das genau durch. 
Wenn du die Datei nutzt, erklärst du dich mit diesen Richtlinien einverstanden. 

Allgemein 
Für digitale Dateien, die du in meinem Shop erwerben kannst und bei denen dabei steht, dass sie gewerblich 
genutzt werden dürfen, erhältst du in der Regel ein nicht exklusives, zeitlich und räumlich unbeschränktes 
gewerbliches Nutzungsrecht. 
Darin ist inbegriffen, dass du die Dateien für deinen Shop nutzen darfst. Du darfst sie nicht weitergeben (außer 
an deine Dienstleister, die nötig sind, um dein Produkt zu erstellen) oder verkaufen. 
Es ist nicht erlaubt, die Datei zu verändern. 

Alle Elemente sind Eigentum von Johanna Henßler (Hej Hanni). Ich darf die Elemente, die in dem Design 
enthalten sind, auch für andere Designs und Projekte nutzen. 

Stoffdesigns 
Wenn es sich bei den Dateien um digitale Stoffdesigns handelt, darfst du die Dateien für private und kommerzielle 
Zwecke zeitlich unbegrenzt nutzen, um sie auf Stoff drucken zu lassen. Es dürfen keine anderen Materialien 
(Papier, Tapete, etc.) bedruckt werden. 
Du darfst die Kleidung und die Stoffe weiterverkaufen. Du darfst das Design oder Elemente daraus nicht 
weitergeben oder es für andere Zwecke nutzen. (Es darf nur an deine Druckerei zum Druck gegeben werden.) 

Bevor du die Datei auf Stoff drucken lässt, mach bitte immer einen Probedruck und überprüfe, dass keine Fehler 
enthalten sind und alles nahtlos ist. Aufgrund dieser Voraussetzung hafte ich nicht für fehlerhafte Ergebnisse, 
wenn du eine größere Menge drucken lässt. 

Beachte bitte, dass die Farbdarstellung auf unterschiedlichen Bildschirmen abweichen kann und ich nicht für 
Farbveränderungen hafte, die durch die Druckerei entstehen. 

Ich wünsche dir ganz viel Freude mit meinen Designs. 🐻  
Deine Hanni 

Jena, 5. April 2022 



Guidelines for commercial licences of Hej Hanni 

Thank you for purchasing a digital file. For this file you get the 
commercial licence. What this means is explained here. Please read it carefully. 
If you use the file, you agree to these guidelines. 

General 
For digital files that you can buy in my shop and that are stated to be for commercial use, you usually get a non-
exclusive, temporally and geographically unrestricted commercial right of use. 
This includes that you may use the files for your shop. You may not pass them on (except to your service 
providers who are necessary to create your product) or sell them. 
You are not allowed to change the file. 

All elements are property of Johanna Henßler (Hej Hanni). I may use the elements contained in the design for 
other designs and projects. 

Fabric designs 
If the files are digital fabric designs, you may use the files for private and commercial purposes for an unlimited 
time to have them printed on fabric. No other materials (paper, wallpaper, etc.) may be printed on. 
You are allowed to resell the clothes and the fabrics. You may not redistribute the design or elements of it or use it 
for any other purpose. (It may only be given to your print shop for printing). 

Before printing the file on fabric, please always do a test print and check that there are no mistakes and that 
everything is seamless. Because of this requirement, I cannot be responsible for incorrect results if you print a 
large quantity. 

Please note that colours may vary on different screens and I cannot be responsible for colour changes caused by 
the printer. 

I hope you enjoy my designs very much. 🐻  
Yours, Hanni 

Jena, 5 April 2022


