
 
 

Nutzungsbedingungen 
für die Bilder von der Seite Presse und Medien der Website www.bszwillbrock.de: 
 
Bilder, die zum Download (www.bszwillbrock.de/de/service/pressemedien) angeboten  
werden, stehen ausschließlich zur redaktionellen Nutzung für Berichte über das Zwillbrocker 
Venn und die Biologische Station Zwillbrock e.V. unter Angabe der Quelle und ggf. des/der 
Fotografen/Fotografin in Online-und Printpublikationen kostenlos zur Verfügung. Die Nutzung 
für soziale Medien (Facebook, Instagram) ist ausschließlich mit Kennzeichnung der Quelle 
und ggf. des/der Fotografen/Fotografin im Bild und falls möglich zusätzlich im Text gestattet. 
Jede Verwendung, die Dritten gegenüber über diese Vereinbarung hinaus Nutzungsrechte 
einräumt ist unzulässig. 
 
Bilder, die nicht explizit zum Download angeboten werden, dürfen nur auf Anfrage und unter 
Beachtung der dann schriftlich vereinbarten Nutzungsbedingungen verwendet werden. Eine 
Vereinbarung gilt nur für die einmalige Nutzung für den angegebenen Zweck und Umfang. 
Jede weitere Nutzung bedarf einer weiteren vorherigen schriftlichen Zustimmung.  
Stimmt die tatsächliche Nutzung nicht mit den Angaben des Nutzers überein, gilt das  
Nutzungseinverständnis als nicht erteilt und die Biologische Station Zwillbrock e.V. ist von 
Schadensersatzansprüchen Dritter freigestellt. Durch die Leistung von Schadensersatz 
und/oder Vertragsstrafe erwirbt der Nutzer weder Eigentum noch Nutzungsrechte am 
Bildmaterial. 
 
Eine Nutzung des Bildmaterials ist insbesondere für kommerzielle Werbung, 
produktbegleitende Prospekte und politisch orientierte Maßnahmen (z.B. Veranstaltungen)  
sowie eine Ausgestaltung zum Plakat oder Poster nicht zulässig. Ein Verkauf der Bilder ist  
untersagt.Es ist nicht zulässig, ein Bild in einem sinnentstellten Zusammenhang 
wiederzugeben. Jedes  
Bild ist urheberrechtlich geschützt. Eine Entstellung jeglicher Art ist nicht zulässig. 
Der bei jedem Bild angegebene Copyright-Hinweis ist zu verwenden. Er verweist auf die 
Biologische Station Zwillbrock (© BS Zwillbrock) bzw. den beauftragten Fotografen (© 
Name). 
 
Die Bilder müssen nach Gebrauch gelöscht werden und dürfen nicht zum Zwecke der  
Archivierung gespeichert werden. Die Biologische Station Zwillbrock behält sich im Falle des 
Verdachts einer missbräuchlichen Nutzung vor, rechtliche Schritte einzuleiten. 
 
Von jeder Printveröffentlichung mit Bildmaterial der Seite www.bszwillbrock.de oder der 
Biologischen Station Zwillbrock sind zwei kostenlose Belegexemplare an die unten 
aufgeführte Adresse zu senden. Bei Online-Veröffentlichungen ist ein präziser Link an die 
unten aufgeführte E-Mail-Adresse zu schicken. 
 
Adresse für Belegexemplare 
Biologische Station Zwillbrock e.V. 
Zwillbrock 10 
48691 Vreden 
 
E-Mail Adresse für Online-Veröffentlichungen:  
info@bszwillbrock.de 


