Nutzungsbedingungen für den Download von Text- und Bildmaterial
im Presse-Onlineportal

Wir gestatten registrierten Vertretern der Presse die Nutzung von in diesem Presseportal zum
Download zur Verfügung gestellten Text- und Bildmaterial ausschließlich im Rahmen der
nachfolgenden Bestimmungen:
1. Wir räumen Ihnen an dem bereitgestellten Text- und Bildmaterial ein einfaches, jederzeit
widerrufliches und auf die Nutzung im Zusammenhang mit der Berichterstattung über die
jeweils abgelichtete bzw. textlich behandelte Thematik beschränktes Nutzungsrecht zur
Verwendung in journalistischen oder touristischen Publikationen ein. Hiervon umfasst ist
das Recht zur Vervielfältigung, Verbreitung und öffentlichen Zugänglichmachung. Die
Nutzung im Rahmen sozialer Netzwerke ist gestattet, soweit sie im Rahmen von journalistischen oder touristischen Inhalten zur Bewerbung der Region Taunus erfolgt.
2. Wir gestatten Ihnen, das Text- und Bildmaterial umzuformatieren, soweit dies zur Nutzung in Print- oder Digitalmedien erforderlich ist. Bei Bildmaterial ist das Zuschneiden
und Beschriften jedoch nur insoweit gestattet, als dies die inhaltliche Kernaussage des
Bildes nicht entfremdet. Bei Textmaterial ist die inhaltliche Anpassung nur insoweit gestattet als dadurch die inhaltliche Aussage sowie enthaltene Tatsachen erhalten bleiben.
Ein darüber hinausgehendes Bearbeiten ist nur nach unserer ausdrücklichen vorherigen
Zustimmung in Textform gestattet.
3. Eine Übertragung der Nutzungsrechte an Dritte (Unterlizenzierung) ist nicht gestattet, es
sei denn wir hätten dem vorher gesondert ausdrücklich in Textform zugestimmt.
4. Sie sind verpflichtet, die im Downloadbereich hinterlegte Urheberkennzeichnung so anzubringen, dass der jeweilige Urheber dem Bild zugeordnet werden kann. Dies sollte möglichst in direktem räumlichen Zusammenhang bei der Verwertung von Text- und Bildmaterial erfolgen (jeweils unter dem Bild bzw. Text). Für uns ist auch eine Nennung im Impressum ausreichend, wenn gewährleistet ist, dass die Kennzeichnung in einem gesonderten Absatz „Bildnachweis“ und unter direkter Bezugnahme auf das konkrete Bild erfolgt.
Ist keine Urheberkennzeichnung hinterlegt, genügt die folgende Bezeichnung: Taunus
Touristik Service e.V.
Bitte beachten Sie, dass jede Nutzung von Text- und Bildmaterial, die über die hier eingeräumten Nutzungsrechte hinausgeht, die Geltendmachung von Unterlassungs-, Auskunftsund Schadensersatzansprüchen zur Folge haben kann. Sollten Sie sich nicht sicher sein, ob
die von Ihnen geplante Verwendung unseren Nutzungsbedingungen entspricht, so fragen Sie
bitte explizit beim Taunus Touristik Service e.V. nach. Bitte wenden Sie sich in diesem Zusammenhang telefonisch (0 61 71) 50 78 20 oder per E-Mail: ti@taunus.info an unsere Mitarbeiter.

