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Wir bedanken uns für Ihr Interesse an unserem Fotoservice.
Für die Verwendung der Freiburg Fotos gelten folgende Geschäftsbedingungen:
1. Die Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt. Das Copyright der Fotos liegt bei der Freiburg
Wirtschaft Touristik und Messe GmbH & Co. KG
2. Für folgende Verwendungszwecke wird generell keine Nutzungsverwendung erteilt:
a. Einsatz durch Banken, Versicherungen, Industrie- und Gewerbebetriebe - es sei denn,
die Fotos dienen zur Bewerbung eines Kongresses oder einer Veranstaltung in Freiburg
b. Druckerzeugnisse wie Bildbände, Kalender, Postkarten, Poster und ähnliches
c. Merchandising-Artikel, wie Fotomagnete, Tassen und ähnliches
d. Verwendung auf Social Media-Plattformen, Facebook
3. Eine Weitergabe der Bilder an Dritte ist grundsätzlich untersagt.
4. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass das zur Verfügung gestellte Fotomaterial ausschließlich
für den vereinbarten Zweck verwendet werden darf und bitten jeweils um ein Belegexemplar.
5. Alle Veröffentlichungen müssen mit zwingend folgendem Bildquellenvermerk versehen werden:
© FWTM/Name Fotograf (dieser ist jeweils neben dem Bild vermerkt)

We thank you for your interest in our photographic services.
The following terms and conditions of business apply to the use of Freiburg photographs:
1. The images are protected by copyright. Copyright owner of the images is Freiburg Wirtschaft
Touristik und Messe GmbH & Co KG.
2. In general, no rights of use shall be granted for the purposes below:
a. Any uses by banks, insurances, industrial and commercial enterprises – unless the
photographic images serve the purpose of advertising for a conference or event to take
place in Freiburg
b. Print products such as illustrated books, calendars, postcards, or similar
c. Merchandising items such as photo-magnets, cups, or similar.
d. Social Media, e.g. Facebook
3. It is strictly prohibited to forward any of the photographic images to a third party.
4. We expressly refer to the fact that the photographic material provided must be used without
exception for the purpose agreed and in each case request a specimen copy.
5. The following image source indication must be attached to all publications
© FWTM/photographer's name (stated next to the image)
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