English version down below.

Wir versuchen weitgehend, unsere Meshes basegame-tauglich zu machen.
Meshes etc. dürfen in Häuser verbaut und wieder upgeloadet werden.
Dies gilt nicht für Pay-Seiten oder den exchange.
Meshes dürfen recolouriert werden.
Meshes dürfen nicht zu den Recols mit gegeben werden.
Bitte linkt zur jeweiligen Mesh auf PatchworkSims. Bitte kein Hotverlinken von Bildern oder dem Download-Button.
Bitte kein Upload unserer Sachen (Meshes, Recols, Sims, Kleidung, Häuser, Tutorials) auf Pay-Seiten oder zum exchange.
Verändert nichts an unseren Basteleien und gebt unsere Basteleien nicht als Eure aus.
Verwendet nicht unsere originalen Texturen und färbt diese nicht um für eure Basteleien.
Keine von unseren Basteleien darf für Sims 3 und für Sims 4 verarbeitet werden.
Wenn Ihr unbedingt etwas ändern/modden wollt, fragt auf jeden Fall vorher den jeweiligen creator von PatchworkSims.
Credits in der Readme wären nett.

Diese Regeln sind kein Ärgern unsererseits sondern haben ihre Notwendigkeit.
Danke, März 2016

Copyrights
Alle Rechte am Inhalt des hier Angebotenen liegen bei den jeweiligen Gesellschaften, Linzenznehmern und Eigentümern.
Wir erhebe keinen Anspruch auf Rechte am Inhalt der hier angebotenen Bildern, ausser an unseren eigenen.
Dies ist keine kommerzielle Seite. Dies ist eine inoffizielle Fan-Homepage, von Bastlern und Fans für Fans.
Die hier angebotenen Inhalte stehen zur kostenlosen rein persönlichen Verfügung.
Trotzdem möchte ich bitten, die von uns zusammen gestellten Arbeiten nicht als Deine auszugeben.
Sollte trotz ständiger gewissenhafter Prüfungen der Inhalte von www.PatchworkSims2.de ein Regelverstoß vorliegen, bitte
ich um Kontaktaufnahme unterErmelind@PatchworkSims.de
Unzulässig Verwendetes wird umgehend entfernt.

-----------------------------------------------------------------------------

We try to make our Meshes basegame suitably.
You can upload our creations in your lot.
This is not valid for pay sites or the exchange.
You can recolour our meshes.

Please don`t upload the meshes with your recol.
Please link to the respective mesh on PatchworkSims. Do not hotlinking of pictures or download buttons.
No upload of anything of us on pay sites or the exchange.
Don`t change anything of our creations or parts of it and don´t claim it as your own.
Don´t use our original textures and don´t recolour our textures for your works.
None of our creations is allowed to be processed for Sims 3 und Sims 4.
If you absolutely want to change/modding something, ask definitely before changing the package the respective
PatchworkSims creator.
A credit in your readme would be nice.

These rules are no annoyance by us, but have their necessity.
Thank you, March 2016

Copyrights
All rights of the content offered here are with the respective companies, licensees and owners.
We make no claim to rights to the content of the offered pictures, except on our owns.
This is not a commercial website. This is a unofficial fan site for fans by fans and hobbyists.
The offered content is available for free and for personal use only.
Nevertheless, do not claim our work as your work, please.
If there is a rule violation, despite constant conscientious checks the contents
of www.PatchworkSims2.de and www.PatchworkSims.de , please contact me by Ermelind@PatchworkSims.de
Unauthorized use is removed immediately.

