
 

 

Liebe Kund*innen, liebe Kartenfans, 

in letzter Zeit bekommen wir vermehrt Anfragen bzgl. der Nutzung unserer Karten auf 

Instagram, Youtube, Facebook usw. Grundsätzlich gilt in Deutschland, dass alle 

künstlerischen Werke, und damit auch alle Verlagsprodukte, egal ob Karten oder Bücher 

oder Kunstwerke, ALLER Verlage immer urheberrechtlich geschützt sind und daher eine 

Veröffentlichung – auch im Internet! –  immer einer Zustimmung des entsprechenden 

Verlages bedarf.  

Aber wir freuen uns, wenn ihre unsere Decks zeigt, daher dazu ein paar Erklärungen, wie 

wir das regeln: 

Wie sieht es jetzt aus, wenn ich Karten von Königsfurt-Urania online verwenden möchtet? 

Lade dir unser Formular herunter, du findest es hier auf unserer Website: 

https://www.koenigsfurt-urania.com/nutzungsrechte/ 

Fülle es aus, scanne es ein oder fotografiere es ab und schicke es an Frau Dr. Jennifer 

Lorenzen-Peth, presse@koenigsfurt-urania.com 

Entstehen für mich Kosten? 

In den allermeisten Fällen NEIN. 5 Karten auf einem Post sind erlaubt, ebenso wie ganze 

Decks in Youtube-Videos. Kosten fallen zum Beispiel bei Abdrucken in Büchern an. Genauer 

steht das alles in dem Formular, was ihr bitte wirklich lesen solltet. 

Warum muss ich dann einen Antrag stellen? 

Nicht für alle Decks können wir Genehmigungen vergeben, was wiederum mit unseren 

eigenen Verträgen zusammenhängt. Ggfs. müsst ihr euch dann an jemand anderes wenden. 

Beispiele sind: Crowley-Karten, Gilded Reverie Lenormand, OSHO Zen Tarot. Diese Hinweise 

findet ihr auch auf unserer Website. 

Außerdem bekommt ihr das korrekte Copyright angegeben, das ihr bitte anbringt, wenn ihr 

unsere Decks verwendet. Also zum Beispiel bei einem Post oder unter einem Youtube-Video. 

https://www.koenigsfurt-urania.com/nutzungsrechte/
mailto:presse@koenigsfurt-urania.com


Werden Abmahnungen geschrieben? 

Keine Panik – nein!! Wir freuen uns immer, wenn ihr unsere Decks zeigt!   

Muss ich alte Posts/Beiträge jetzt löschen? 

Nein! Wir mahnen das nicht ab und verfolgen es auch nicht zurück. 

Kann ich Decks in Videos zeigen, auch wenn ich als Kartenleger*in auf meine Dienste 

verweise, die kostenpflichtig sind? 

Ja, in Youtube-Videos ist das Zeigen ganzer Decks erlaubt, wenn das Video selbst nicht 

verkauft wird oder nur durch eine kostenpflichtige Mitgliedschaft zugänglich ist. 

Wie lange dauert es, bis ich den Nutzungsvertrag dann erhalte? 

Das hängt von unserer Arbeitsbelastung ab. Wir geben uns große Mühe, alles schnell zu 

bearbeiten, jedoch kann es bei dem jetzigen Sturm an Anfragen schon bis zu 3 Wochen 

dauern. Wir bitten, von telefonischen Nachfragen abzusehen. 

Und wenn ich einfach mal Produkte von Königsfurt-Urania rezensieren möchte, also 

meinen Followern vorstellen oder eine Rezension veröffentlichen möchte? 

Wir können nicht jeden in unseren Presseverteiler aufnehmen und Rezensionsexemplare 

verschicken. Hast du jedoch Interesse und bist erfolgreich auf Insta und co aktiv oder 

schreibst regelmäßig für einen Blog, ein Magazin etc., kannst du uns gern eine Anfrage 

senden: presse@koenigsfurt-urania.com. Bei Interesse melden wir uns. 

 

 


