
 

Ich erkläre mich mit den vollständigen Nutzungsbedingungen einverstanden. 

Vollständige Nutzungsbedingungen: 

BITTE LESEN SIE DIE FOLGENDEN NUTZUNGSBEDINGUNGEN GRÜNDLICH 

BEVOR SIE DEN FILM DIE HOFFNUNG NUTZEN: 

 

Die folgenden Informationen werden Ihnen zeigen was Sie mit dem Film DIE 

HOFFNUNG tun dürfen und was nicht.  Diese Nutzungsbedinungen können 

gelegentlich von Mars Hill Productions, Inc geändert werden, darum bitte bei jedem 

Download neu lesen.  Mit jedem Download erklären Sie sich mit diesen 

Nutzungsbedingungen einverstanden. 

 

Indem Sie den Film DIE HOFFNUNG hier von der Seite www.Hoffnung-DVD.de 

herunterladen bzw. erwerben, erhalten Sie NICHT das Recht, diesen in größeren 

Stückzahlen zu verfielfältigen.  Dieses Verbot gilt unabhängig vom Format oder 

der Art des Verbreitungskanals.  Sie haben auch NICHT das Recht den Film DIE 

HOFFNUNG im Internet oder in sozialen Medien zu streamen, und auch NICHT 

den Film z.B. im Fernsehen zu senden oder auf jeglichen anderen Wegen 

auszustrahlen oder zu verbreiten.  Diese Nutzungsbedingungen geben weder 

Ihnen noch anderen Personen das Recht den Film DIE HOFFNUNG zu verändern 

oder Inhalte des Films oder von Produkten, Verwertungen oder Derivaten des 

Filmes zu nutzen um irgendein anderes Produkt dadurch herzustellen. Wenn Sie 

Interesse daran haben, irgendwelche legalen Rechte für die hier genannten 

verbotenen Handlungen zu erwerben, wenden Sie sich bitte an orderdesk@mars-

hill.org.  

 

Bestimmungen für die Nutzung und Vervielfältigung der 'medium quality' MP4 (ca. 

636 MB – Computer-Version) 

Sie dürfen hier unter www.Hoffnung-DVD.de den Film DIE HOFFNUNG als ca. 636 MB mp4 in 

'medium quality' einmal herunterladen und dürfen bis zu 3 Kopien dieser Version davon machen 

(auf DVD, USB-Stick, Micro SD Karte etc), um sie im Rahmen Ihres christlichen Dienstes zu 

nutzen oder kostenlos zur ausschließlich privaten Nutzung weiter zu geben.  Die Lizenz-

Zahlung dafür ist vorab durch Reli-Power.de als Sponsor erfolgt.  Eine Verwendung und 

Vorführung des hier heruntergeladenen Filmes DIE HOFFNUNG durch christliche Lehrer und 

Gemeinde-Mitarbeiter für deren Schüler im Rahmen von nicht-kommerziellem christlichem 

Unterricht ist erlaubt (z.B. Religionsunterricht, Bibelstunde, Hauskreise). Eintritt darf nicht 

verlangt werden.  Der Download-Link www.Hoffnung-DVD.de darf empfohlen werden, damit 

Interessenten sich den Film selber herunterladen können.  Die hier genannte medium quality-

Version des Filmes berechtigt NICHT dazu, öffentliche Film-Vorführungen z.B. in einer 

Gemeinde zu machen.  Diese sind jedoch mit dem Kauf der high-quality-Version (1,4 GB) unter 

www.mars-hill.org/the-hope/store/the-german-hope-die-hoffnung-storyteller-version möglich.   

Nutzungsbestimmungen der 'low quality' MP4 (ca. 258 MB – Smartphone-Version) 
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Wenn Sie hier unter www.Hoffnung-DVD.de die kostenlose Version des Filmes DIE 

HOFFNUNG als mp4 in der 'low quality'-Version (ca. 258 MB Smartphone-Version) 

herunterladen, sind Sie nur dazu berechtigt diese nur zum privaten Filmschauen oder im 

Rahmen ihres persönlichen christlichen Dienstes zu verwenden. Ein Anfertigen, Verbreiten oder 

Verkaufen von Kopien des Filmes ist NICHT erlaubt.  Ebenso ist es Ihnen NICHT erlaubt den 

Film DIE HOFFNUNG irgendwo hochzuladen oder im Internet zu streamen oder z.B. in 

irgendeiner Form von sozialen Medien.  Sie sind nicht berechtigt den Film im Fernsehen oder in 

irgendeiner Form auszustrahlen oder zu verbreiten.  Eine Weitergabe des Links www.Hoffnung-

DVD.de ist erlaubt. 

Nutzungsbedingungen für den pdf-Studienführer (178 Seiten, 2 MB)  

Wenn Sie hier unter www.Hoffnung-DVD.de den Studienführer des Films DIE HOFFNUNG als 

pdf kostenlos herunterladen, sind Sie berechtigt so viele Kopien davon zu machen, wie Sie im 

Rahmen Ihres christlichen Dienstes benötigen.  Ein Verkauf des Studienführers ist NICHT 

erlaubt.  Ebenso ist ein Hochladen des Studienführers im Internet oder ein Teilen in sozialen 

Medien ohne die schriftliche Genehmigung des Autors (Mars Hill Productions) nicht erlaubt. 

Eine Weitergabe des Links www.Hoffnung-DVD.de ist erlaubt. 

Der Erwerb von hier eingeschränkten Nutzungsrechten (wie z.B. das Recht von 

Ausstrahlung oder Streaming) 

Wenn Sie über den genannten begrenzten Nutzungsrechten hinaus Nutzungsrechte erwerben 

wollen, wie z.B. das Recht Kopien des Films DIE HOFFNUNG herzustellen und diese zu 

verbreiten, oder wenn Sie Nutzungsrechte für die Sendung oder das Streamen des Films 

erwerben wollen, kontaktieren Sie bitte oderdesk@mars-hill.org . 

Vielen Dank für das Befolgen dieser Nutzungsbestimmungen.  Wir sind bemüht Ihnen ein 

bestmögliches Werkzeug zu für den christlichen Dienst zur Verfügung zu stellen.  Jedoch 

zugleich müssen wir die Unversehrtheit dieses Produktes zu schützen, nämlich den christlichen 

Dienst, alle Verträge, Copyrights und Verpflichtungen die gemacht wurden, um den Film DIE 

HOFFNUNG und seine Nebenprodukte herzustellen. 

Vielen Dank, dass Sie den Film DIE HOFFNUNG anschauen und ihn in ihrem christlichen 

Dienst nutzen.  Bitte mailen Sie uns wenn Sie Kommentare oder Feedback haben, oder 

uns Rückmeldung geben wollen, wie dieser Film Ihr Leben oder das Leben derjenigen, 

denen Sie dienen, beeinflusst hat:  hopecomments@thehopeproject.com  

Die Urheber-, Herstellungs- und Leistungsschutzrechte an den Film DIE HOFFNNG liegen bei 

Mars Hill Productions 4711 Lexington Blvd. Missouri City, TX 77459   

www.mars-hill.org  Infos zum Film: www.thehopeproject.com  

Datenschutzhinweise: Da Sie unter www.Hoffnung-DVD.de für den Download des Filmes 

keinerlei Daten eingeben müssen, besteht auch keine Möglichkeit diese dadurch zu 

mißbrauchen.  Es wird nur die Anzahl der heruntergeladenen Filme gespeichert.  Der Betreiber 

der Seite www.Hoffnung-DVD.de ist Reli-Power.de, Inh. Frank Stepper (siehe Impressum). 
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