
Schöneben AG ermöglicht den kostenlosen Online-Zugriff auf die eigene Bildmaterial zum Herunterladen der Bil-
der. Durch Anklicken des Hinweises „Ja, ich bin einverstanden“, akzeptiert der Nutzer die folgenden Bedingungen. 

Urheberrecht und Nutzungsrecht 
1.  Alle zur Verfügung stehenden Bilder sind urheberrechtlich geschützt. Dementsprechend liegen alle Nutzungs-

rechte der Bilder bei den Urhebern, die in den begleitenden Bildinformationen angegeben sind. Bei Verwendung 
des Bildmaterials ist die jeweilige genannte Quelle lt. Art. 3 anzugeben.

2.  Die kostenlose Nutzung der Bilddatenbank und der herunter geladenen Bilddateien wird ausschließlich für folgende 
Zwecke gestattet:

 - journalistische Zwecke bzw. für Zwecke der Pressearbeit, die im Zusammenhang mit Südtirol gebracht werden 
  kann und

 - für die von Reiseveranstalter gebräuchlichen Zwecke um das Ski-, Bike- & Wanderresort Schöneben Haideralm  
  zu bewerben. 

3.  Die kostenlose Nutzung der Bilder ist zeitlich auf zwei Jahre beschränkt. 

Verbot der Nutzung 
1.  Eine über Art. 1 hinausgehende Nutzung insbesondere für kommerzielle Zwecke, ist nicht zulässig.

2.  Die Interessen der Urheber sind bei der Verwendung des Bildmaterials jederzeit angemessen zu berücksichtigen. 
Insbesondere dürfen die Bilder nicht in Zusammenhang mit pornographischen, rassistischen oder rechtsradikalen 
und solchen Inhalten, die gegen Gesetze und die guten Sitten verstoßen, verwendet werden.

3.  Die Nutzung der Bilder in einem Zusammenhang, der den Ruf und das Ansehen des Ski-, Bike- & Wanderresort 
Schöneben Haideralm gefährdet oder verletzt ist ausdrücklich untersagt.

4.  Die Weitergabe von Bildmaterial an Dritte, insbesondere in Wege der Veräußerung, oder die Vervielfältigung 
des Materials ist unzulässig. Die Schöneben AG behält sich vor, dem Verdacht einer missbräuchlichen  
Nutzung oder einer wesentlichen Nutzungsverletzung nachzugehen. 

Quellenhinweis 
Bei Verwendung der Bilder hat der Nutzer in der für die jeweilige Verwendung üblichen Art und Weise und soweit 
technisch möglich am Bild selbst oder auf/im Verwendungsmedium einen Hinweis auf die Quelle (z.B. Schöneben 
AG/Name des Fotografen) anzubringen. 

Das Bildmaterial darf nicht verändert, bearbeitet, umgestaltet oder manipuliert werden. 

Freistellung von Ansprüchen Dritter und Haftung 
Die Schöneben AG haftet nicht für bei Missachtung der sich aus den Nutzungsbedingungen lt. Art. 1 und 2 erge-
benden Pflichten. Allein der Nutzer ist gegenüber etwaigen Dritten schadensersatzpflichtig. Der Nutzer stellt die 
Schöneben AG insoweit von allen Ansprüchen Dritter frei.

Nutzungsbedingungen des Bildmaterials der Schöneben AG


