
Urheberrechtshinweis:  Alle Bilder, Fotografien und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt (Copyright ©).  Die Verwendung der Vorschaubilder in einer E-Mail ist untersagt, wenn nicht hierfür mindestens eine Standard Lizenz erworben wurde! Die Bildervorschau dient lediglich zur Kontrolle ob eine Bearbeitung passt.  Standard Lizenz: Das Urheberrecht liegt ausdrücklich bei Nick Freund "www.freund-foto.de". Bitte fragen Sie falls Sie die Inhalte dieser Bilder verwenden möchten. Inhalte die unter der normalen Endverbraucher-Lizenz (Standard Lizenz) veröffentlicht wurden, dürfen nach den maßgeblichen Lizenzbedingungen verwendet werden.  Sie dürfen die Bilder ausschließlich für private und kommerzielle Zwecke nutzen! Ein gewinnbringender Einsatz ist jedoch untersagt!  Hierfür wird eine gesonderte Lizenzvereinbarung getroffen. Bei Publikationen auf Websites oder in Social Network (bis max. 500 Pixel auf der längeren Seite), nicht größer bitte, muss immer auf den Autoren (© Nick Freund, www.freund-foto.de)am Bild oder im Impressum darauf hingewiesen werden. Bitte kopieren Sie diesen Hinweis genauso (© Nick Freund, www.freund-foto.de)! Dieser Hinweis darf nicht als Bild, sondern muss als Text eingefügt werden.  Erweiterte Lizenz: Wenn man keinen Copyrighthinweis anbringen möchte, muss man eine erweiterte Lizenz je Bild erwerben. Die zusätzlichen Kosten von je Datei/Bild belaufen sich hierbei auf 60,- Euro. In diesem Fall muss man keinen Hinweis mehr nennen, weder im Web, auf Print oder Video.  Exklusiv + Lizenz: Wenn Sie die Bilder gewinnbringend verwenden möchten, wie z.B. als Poster das im Shop verkauft wird, kostet ein Bild/Datei 800,- Euro. Sie dürfen in diesem Fall das jeweilige Bild kommerziell und gewinnbringend einsetzen, egal ob Web, Print oder Video. Es ist keine Namensnennung des Urhebers notwendig.   Auf Facebook zu finden unter https://www.facebook.com/freundfoto (würden uns über eine Freundschaftsanfrage freuen) Wer gegen das Urheberrecht verstößt macht sich gem. § 106 ff Urhebergesetz strafbar. Er wird zudem kostenpflichtig abgemahnt und muss Schadensersatz von bis zu 10.000 Euro leisten. Kopien von Inhalten können im Internet ohne großen Aufwand verfolgt werden.  Die Weitergabe der Bilder an Freunde und Bekannte in digitaler Form ist untersagt! Es sei denn Sie geben die Datei "bitte vorher unbedingt lesen" mit dazu und weisen diese Personen darauf hin was zu beachten ist!  Wenn Sie Bilder Ihren Freunden oder Bekannten geben möchten, teilen Sie denen bitte unsere Kontaktinformationen mit, wir werden uns gerne darum bemühen falls Unklarheiten sind.  Bei allen Lizenzen gilt, die Bilder dürfen zeitlich unbegrenzt genutzt werden   


