
 

 

 
 
 
 

Individuelle Einzelbildnutzung 
aus der Bilddatenbank des Touristik-Verband Wiedtal e.V. 

 
Vielen Dank für Ihr Interesse am Bildmaterial des Touristik-Verband Wiedtal e.V. An den 
beigefügten Bildern räumen wir Ihnen ein einfaches und nicht ausschließliches 
Nutzungsrecht ein.  
 
Dieses Recht gilt für: 
 
Firma, Anschrift, Name 
 
 
Dieses Recht umfasst je nach Auftrag konkret:  
 

 den einmaligen Abdruck des Bildes in der Broschüre XY  

 den einmaligen Versand des Bildes im Rahmen eines E-Mail-Newsletters am XY  

 die zeitlich unbeschränkte öffentliche Wiedergabe des Bildes auf der Webseite XY  

 den einmaligen Abdruck des Bildes in der Zeitung XY  
 
 
Die Nutzung des Bildes darf ausschließlich zum Zwecke der Bewerbung des Wiedtals, des 
Westerwaldes und des Landes Rheinland-Pfalz und seiner touristischen Attraktionen und 
Leistungsträger erfolgen. Andere Nutzungen, wie kommerzielle oder vertriebliche, sind 
ausdrücklich ausgeschlossen.  
 

 Die Einräumung der oben bezeichneten Nutzungsrechte erfolgt unentgeltlich. 

 Die Einräumung der oben bezeichneten Nutzungsrechte erfolgt gegen Zahlung eines 
einmaligen Entgelts in Höhe von XY € zzgl. Mwst. Sie erhalten darüber eine 
Rechnung.  

 Die Einräumung der oben bezeichneten Nutzungsrechte erfolgt gegen Zahlung eines 
Entgelts in Höhe von 60,00 € zzgl. Mwst. pro Bild. Sie erhalten darüber eine 
Rechnung.  

 
Die Nutzung hat unter ausdrücklicher Nennung des Urhebers und der Quelle – in diesem Fall 
uns – zu erfolgen. Zu diesem Zweck ist ein entsprechender Urheberrechts- / Quellenvermerk 
deutlich und lesbar an einer gut sichtbaren Stelle anzubringen. Die Nutzung des Bildes darf in 
Ausnahmefällen auch ohne die Nennung des Urhebers und der Quelle erfolgen, sofern die 
Nutzung hierdurch in geschäftlich nicht vertretbarer Weise beeinträchtigt oder unmöglich 
gemacht wird. In diesem Fall ist die Angabe an einer anderen geeigneten Stelle anzubringen. 
Bitte beachten Sie, dass eine Nutzung ohne jegliche Angabe unzulässig ist und dazu führt, 
dass Sie das Bild rechtswidrig verwenden. 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
Im Falle einer Nutzung des Bildes entgegen der obigen Bedingungen sind Sie verpflichtet, uns 
von allen Ansprüchen freizustellen, die von Dritten gegen uns wegen der Verletzung von 
Rechten durch die Nutzung des Bildes aufgrund der Verletzung der obigen Bedingungen und 
dem darin definierten Nutzungsrecht geltend gemacht werden. Sie sind auch verpflichtet, 
uns unverzüglich zu benachrichtigen, wenn derartige Ansprüche Dritter gegen Sie geltend 
gemacht werden. 
 
 
Touristik-Verband Wiedtal e.V. 
Neuwieder Straße 61 
56588 Waldbreitbach  
 
 
Waldbreitbach, Datum 


