Bildnutzung Kärnten Werbung
Wir freuen uns, dass Sie den Hashtag #visitcarinthia verwendet haben. Von
Zeit zu Zeit würden wir gerne authentischen Content aus den Social – Media
- Kanälen auf unserer Webseite, im Newsletter oder auf unseren Social Media - Kanälen darstellen, um das Urlaubsland Kärnten besser bewerben
zu können.
In dem Sie unsere Anfrage mit dem Hashtag #yesvisitcarinthia beantwortet
haben, stimmen Sie den folgenden Bestimmungen zu:

Nutzungsrechte – Fotografen
Sie räumen dem Auftraggeber eine Werknutzungsbewilligung ein, die
zeitlich,

örtlich

und

inhaltlich

uneingeschränkt

ist,

wobei

diese

Werknutzungsbewilligung für sämtliche derzeit bekannten und künftig
geschaffenen Verwertungsarten einschließlich des Rechts zur Nutzung in
Online-Netzen, insbesondere dem Internet, gilt. Diese Rechtseinräumung
umfasst auch die Bearbeitung in jeder Form und in jedem technischen
Verfahren, sofern dadurch nicht in die Persönlichkeitsrechte des Bildautors
eingegriffen wird und die eigentliche Bildaussage wesentlich verändert
wird.

Sie übertragen der Kärnten Werbung folglich insbesondere das
Recht:
• die Fotos beliebig oft zeitlich, räumlich und inhaltlich unbeschränkt
in allen digitalen Medien (z.B. E-Medien, Videos, Social Media,
Webseite, Newsletter) oder auf allen Arten von Datenträgern zu
nutzen
• die Veröffentlichung, Vervielfältigung, Verbreitung in sonstigen
Medien (z.B. Internet, Soziale Netzwerke) vorzunehmen oder zu
beauftragen
• die Digitalisierung und elektronische Speicherung sowie die
Archivierung in körperlicher oder digitaler Form der Bilder
vorzunehmen
• die Bilder zu Werbezwecken jeder Art zu verwenden
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Indem Sie unsere Anfrage mit dem Hashtag #yesvisitcarinthia
beantworten, bestätigen Sie, dass:
• es sich bei den zur Verfügung gestellten Fotos um ihr eigenes Werk
handelt; oder dass Sie über die vertraglichen Rechte zur
Verwendung verfügen und dass Sie daher befugt sind, der Kärnten
Werbung

das

Recht

einzuräumen,

sie

uneingeschränkt

zu

verwerten.
• Sie sichern weiteres zu, dass an dem Bild- Text- und Videomaterial
keinerlei Rechte Dritter und keine Umstände bestehen, die einer
vereinbarungsgemäßen Verwendung entgegenstehen. Sie halten
die Kärnten Werbung im Falle der Geltendmachung von Ansprüchen
Dritter gegen die Kärnten Werbung völlig schad- und klaglos
• Die Fotos nicht gegen geltendes Recht verstoßen und
insbesondere keine strafbaren Inhalte enthalten:
o Die Fotos nicht die Urheber- oder Persönlichkeitsrechte
Dritter verletzen
§

Die fotografierende Person entsprechende schriftliche
Zustimmungserklärungen der abgebildeten Personen
(sogenanntes Model-Release) vor Anfertigen der Fotos
eingeholt

hat,

ausgenommen

reportagehafter

Fotografie.
§

Die Dateien und Fotos keinen illegalen, pornografischen,
volksverhetzenden oder rassistischen Inhalt haben.
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Image Use Policy Kärnten Werbung
We are pleased, that you used the hashtag #visitcarinthia. From time to
time we would like to show authentic content from social-media-channels
on our website, in our newsletter or in our social-media-channels to
promote Carinthia as a tourist destination more efficiently.
by commenting our request using the hashtag #yesvisitcarinthia you
agree on the following terms:

Image Use Policy - Photographers
You entitle the client a permission to use work. This permission grants
unlimited right of use with regards to content, duration and area (territory),
in which the permission to use work applies to all currently known and
prospective channels to utilize content including the rights of use in online
networks, particularly the internet. This assignment of rights further
includes the editing in all forms and technical procedures, if in doing so the
personal rights of the image author might not be encroached and the
original message of the picture shall not be altered substantially.

In particular you grant Kärnten Werbung the right to:
• use pictures any number of times with regards to content, duration
and area (territory) in all digital media (e-media, videos, social media,
website, newsletter) or on all types of media.
• to publish, duplicate and/ or distribute the pictures in other media
such as internet or social media or to assign someone to do so
• digitalization or electronic storing as well as archiving of pictures in
physical or electronic form
• use pictures for all types of marketing activities
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By responding to our request using the hashtag
#yesvisitcarinthia you confirm that:
• the pictures being provided are your personal work; or you have the
personal right to use the pictures and you are therefore entitled to
grant Kärnten Werbung the unrestricted use.
• You furthermore assure, that there are no third-party rights on image,
text or video footage and there are no circumstances which might
affect a use according to the agreement. In terms of enforcing titles
by third parties against Kärnten Werbung, you hold Kärnten Werbung
absolutely harmless.
• the pictures don’t violate existing law and especially don’t contain
criminal contents such as:
o The pictures don’t violate author- or personal rights.

§

The photographer has obtained approval of pictured
persons (model-release) before taking the photos.
Reportage photography is excluded from this obligation.

§

Data and pictures do not contain any illegal, pornographic,
inflammatory or racist contents.
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