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Die Download-Datei 

Die Download-Datei im ZIP-Format enthält:

• Verzeichnis »Stilkunst-DailyIcons-green«, darin:
• Verzeichnis »Stilkunst-DailyIcons-green-200« mit 

• 366 Icons im PNG-Format mit transparentem Hintergrund
• jeweils in der Größe 200 x 200 Pixels
• mit dem Kopfbalken in der bezeichneten Farbe „green“ - Grün 

• Begleittext mit Lizenz, Copyright- und Nutzungshinweisen (dieses 
Dokument)

Entpacken Sie die Download-Datei mit dem Verzeichnis an einem beliebigen Ort 
Ihrer Wahl.

Inhalt

Das Icon-Set »DailyIcons green« aus der Stilkunst-Download-Bibliothek enthält 
366 professionell erstellte Icons mit den Informationen Monat und Tag für jeden 
Tag im Jahr.

Im Set »green« sind die Kopfbalken der Icons in Grün angelegt.

Die Stilkunst-Icons zeichnen sich aus durch:

• Datei-Format: PNG
• transparenter Hintergrund
• Bildgröße: 200 x 200 Pixels

• deutschsprachige Monatsnamen
• farbiger Kopfbalken mit dem Namen des Monats in weißer Schrift
• schwarze Tageszahl auf weißem Grund
• professionelle Schrifttypen für Monatsnamen und Ziffern
• abgerundete Ecken
• dezenter Relief-Effekt
• dezenter Schatteneffekt
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Kalender-Icons für jeden Tag im Jahr
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Dieses Dokument ist Teil des Webangebots www.stilkunst.de. 
Impressum, Kontaktinformationen und Haftungsausschluss finden Sie unter der zugehörigen Webseite.

Stilkunst.de ist eine private, nicht-kommerzielle Webseite. Sie setzt sich ein gegen Gewalt, für Frieden und für ein Internet, 
das jedem Menschen offensteht. Sie möchte mit ihren Angeboten Hilfsorganisationen unterstützen, die Menschen in Not, 
kranken Menschen und Menschen am Rande unserer Gesellschaft durch herausragende Projekte Schmerz, Leid und Elend 
lindern helfen. Wir bitten die Besucher unserer Webseite, jedoch insbesondere die Nutzer unserer Materialien und Werke  
um Unterstützung derer, die uns wichtig sind: Menschen, die zu Opfern wurden von Katastrophen, Krankheiten und Gewalt.
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Hinweise zum 
Urheberrecht und Nutzungsrecht

Das Stilkunst-Icon-Set „DailyIcons green | Kalender-Icons für jeden Tag 
im Jahr“ ist ein Werk von Sabrina | Reiner Makohl. Alle darin enthaltenen 
Grafiken und Dateien stehen unter der Lizenz 
Creative Commons Attribution-ShareAlike (CC BY-SA)

Alle Rechte beziehen sich sowohl auf das Set, sowie aus Teilen daraus, wie auch 
auf jedes einzelne Bild, Icon oder Dokument aus dem Set.

Das nicht-exklusive Nutzungsrecht wird Ihnen unter diesen Bedingungen 
eingeräumt:

• Die Nutzung und Weitergabe des Gesamtwerks sowie beliebiger Teile dar-
aus erfolgt stets unter den Lizenzbedingungen CC BY-SA. Dieser Lizenztyp 
kann von Ihnen nicht abgeändert oder eingeschränkt werden und gilt 
auch für Abwandlungen der Werke, die auf Grundlage unserer Dateien 
entstehen.

• Sie dürfen die Materialien und Dateien kopieren, in jedem beliebigen 
Medium und Format nutzen, weitergeben und neu veröffentlichen.

• Sie dürfen die Materialien in eigene Werke einbinden, beliebig modifi-
zieren und daraus neue Werke gestalten, sowohl für private wie auch für  
kommerzielle Zwecke.

Nutzungsbeschränkungen

• Die Materialien und Werke dürfen nicht für Herstellung illegaler oder 
moralisch anstößiger Materialien benutzt werden, insbesondere nicht 
für Webseiten, Bilder, Videos, Produkte und Erzeugnisse, die Gewalt in 
jeglicher Form verherrlichen oder verharmlosen,  die Freiheiten anderer 
Menschen beschränken oder Menschen aufgrund ihrer geschlechtlichen, 
ethnischen, sozialen oder religiösen Zugehörigkeit diskriminieren oder 
diskreditieren. 

 ShareAlike - Weitergabe unter gleichen Bedingungen

• Sie müssen modifizierte, abgewandelte oder bearbeitete Werke unter den 
gleichen Lizenzbedingungen und kostenlos weitergeben.

• Dritte dürfen aus Ihren Projekten unsere Werke oder daraus erzeugte neue 
Werke jederzeit kostenlos extrahieren, ohne dabei das Urheberrecht Ihres 
Projektes anzutasten.

 Attribution - Namensnennung

• Sie müssen bei der Verwendung in eigenen Werken oder bei Weitergabe 
die Namensnennung (Autor) und/oder die Quelle in einer angemessenen 
Nähe zur verwendeten Grafik bzw. Datei zeigen.

Autor: Sabrina | Reiner Makohl
Quelle: www.stilkunst.de

DailyIcons green 
Ein Icon-Set aus der Stilkunst-Download-Bibliothek

Lizenz CC BY-SA
Die vollständigen Creative Commons (CC)-Lizenztexte, gespeichert im WWW, sind 
automatisch Bestandteil der lizenzierten Werke. Sie finden Sie in den Versionen 

• international (CC BY-SA 4.0):  http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
• deutsch (CC BY-SA 3.0) http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/

Mehr dazu finden Sie auch auf unserer Webseite unter

• Stilkunst CC BY-SA:  http://www.stilkunst.de/cc_license_by-sa.php

Nutzungsbedingung
Mit dem Download dieser Datei oder mit der Verwendung der Dateiinhalte erklären 
Sie sich ausdrücklich mit den Lizenzbedingungen einverstanden.

Haftungsausschluss
Wir sind bemüht, fehlerfreie Materialien bereitzustellen. Download und Anwendung 
geschehen auf eigenes Risiko.  Wir haften nicht für Schäden, die sich durch den 
Download, das Entpacken der Daten und den Einsatz der Dateien ergeben könnten.

Die Download-Datei ist Teil unseres Web-Angebots der Site www.stilkunst.de. Es 
gelten die dort beschriebenen Ausführungen zu Rechtsfragen und zum Haftungs-
ausschluss.
Direkter Link: http://www.stilkunst.de/haftungsausschluss
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Vergissmeinnicht

Wir konnten Ihnen mit diesem Material 
helfen? Helfen Sie auch uns!

Mehr dazu auf unserer Seite:
http://www.stilkunst.de/help

Dankeschön!
Myosotis | CC BY-SA
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