Nutzungsbedingungen der Bilddatenbank – Eggental Tourismus
Die Eggental Tourismus Gen. ermöglicht den kostenlosen Download der eigenen
n Bilddatenbank.
Durch den Download der Bilder akzeptiert der Nutzer
utzer die folgenden Bedingungen:
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.
8.

9.
10.

er der lokalen Tourismusvereine für
Die Bilddatenbank ist ausschließlich von den Mitglieder
die eigenen Drucksorten und Internetseiten sowie von Journalisten für redaktionelle
Berichterstattung über die Ferienregion Eggental im Print- und Onlinebereich
linebereich kostenlos
kostenlo
nutzbar.
Eine kommerzielle Nutzung der Bilddatenbank insbesondere durch BildBild- und Buchverlage
oder für werbliche Zwecke ist untersagt. Die Nutzung kann auf Anfrage ermöglicht werden
und muss ausdrücklich schriftlich von der Eggental Tourismus Gen. bewilligt werden.
Die Eggental Tourismus Gen. erteilt Ihnen ein einfaches, nicht übertragbares, zeitlich (bis
(
einschließlich 31.12.2014)) und inhaltlich eingeschränktes Nutzungsrecht.
Nutzungsrecht.
Alle zur Verfügung stehenden Bilder sind urheberrechtlich geschützt. Dementsprechend
liegen alle Nutzungsrechte der Bilder bei den Urhebern, die in den begleitenden
Bildinformationen angegeben sind.
Bei Verwendung der Bilder hat der Nutzer in der für die jeweilige
jeweilige Verwendung üblichen Art
und Weise und soweit technisch möglich am Bild selbst oder auf/im Verwendungsmedium
einen Hinweis auf die Quelle (z.B. Eggental Tourismus Gen./Name des Fotografen)
anzubringen.
Die Interessen der Urheber sind bei der Verwendung des
des Bildmaterials jederzeit
angemessen zu berücksichtigen. Insbesondere dürfen die Bilder nicht in Zusammenhang mit
pornographischen, rassistischen oder rechtsradikalen und solchen Inhalten, die gegen
Gesetze und die guten Sitten verstoßen, verwendet werden.
Die Nutzung der Bilder in einem Zusammenhang, der den Ruf und das Ansehen der
Ferienregion Eggental gefährdet oder verletzt ist ausdrücklich untersagt.
Die Weitergabe von Bildmaterial an Dritte, insbesondere in Wege der Veräußerung, oder die
Vervielfältigung
ung des Materials ist unzulässig. Eggental Tourismus Gen. behält sich vor, dem
Verdacht einer missbräuchlichen Nutzung oder einer wesentlichen Nutzungsverletzung
nachzugehen.
Das Bildmaterial darf nicht verändert, bearbeitet, umgestaltet oder manipuliert werden.
w
Eggental Tourismus Gen. haftet nicht für Missachtung der sich aus den
Nutzungsbedingungen lt. Art. 1 und 2 ergebenden Pflichten. Allein der Nutzer ist gegenüber
etwaigen Dritten schadensersatzpflichtig. Der Nutzer stellt Eggental Tourismus Gen.
insoweit
weit von allen Ansprüchen Dritter frei.

Bei Fragen zum Bildarchiv und zur Verwendung des Bildmaterials wenden Sie sich bitte an
info@eggental.com oder Tel. +39 0471 619 500.
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Condizioni di utilizzo della banca dati fotografica di Val d’Ega Turismo
La società cooperativa Val d’Ega Turismo consente l’accesso gratuito alla propria banca dati
fotografica online nonché il download delle immagini. Scaricando le immagini l’utente accetta le
seguenti condizioni:
1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.
8.

9.
10.

L’utilizzo gratuito della banca dati fotografica e delle immagini scaricate è consentito
esclusivamente agli esercizi associati delle associazioni turistiche locali per i loro cataloghi e
siti internet così come ai giornalisti per articoli redazionali sull’area vacanze
vaca
Val d’Ega su
stampanti e online.
Un uso commerciale della banca dati fotografica specialmente attraverso case editrici o per
scopi pubblicitari non è consenti. In questi casi l’uso può essere consentito su richiesta e
deve essere confermato per iscritto
iscrit dalla Soc. Coop. Val d’Ega Turismo.
La soc. coop. Val d’Ega Turismo Le concede un diritto d’uso semplice, non trasferibile,
limitato temporalmente (fino al 31.12.2014) e nel contenuto.
Tutte le immagini disponibili sono protette dal diritto d’autore e di conseguenza tutti i diritti
di utilizzo sono proprietà degli autori, indicati nelle didascalie delle foto.
In caso di utilizzo delle immagini, l’utente deve indicare nelle modalità consuete
consu
alla
tipologia d’utilizzo, e se tecnicamente possibile sulla foto stessa o comunque all’interno del
mezzo di diffusione, l’indicazione della fonte. (es. Val d’Ega Turismo/Nome del fotografo)
Nell’utilizzo del materiale fotografico devono essere sempre adeguatamente tutelati gli
interessi degli autori. In particolare, le immagini non possono essere associate a contenuti
pornografici, razzisti o di estrema destra e similari che contravvengono alle leggi ed al
pubblico decoro.
È severamente vietato l’utilizzo
l’utilizzo delle foto in un contesto che possa arrecare danni al buon
nome ed all’immagine dell’area vacanze Val d’Ega.
È altresì vietata la cessione di materiale fotografico a terzi, soprattutto attraverso la vendita,
nonché la riproduzione del materiale. In caso
caso di sospetto uso indebito o di effettive
violazioni d’uso, la Soc. Coop. Val d’Ega Turismo si riserva di perseguire tali azioni.
Il materiale fotografico non può essere modificato, rielaborato, trasformato o manipolato.
La Soc. Coop. Val d’Ega Turismo non è responsabile del mancato rispetto degli obblighi
derivanti dalle condizioni di utilizzo di cui agli artt. 1 e 2. Solamente l’utilizzatore è tenuto a
risarcire i danni nei confronti di terzi eventuali. L’utilizzatore esonera Soc. Coop. Val d’Ega
d’
Turismo da ogni pretesa da parte di terzi.

Per informazioni sulla banca dati e sul suo utilizzo rivolgetevi cortesemente a info@valdega.com
o tel. 0471 619 500.
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