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Nutzungsrechte Bilddaten und Inhalte für nicht kommerzielle Zwecke 
 
Sie dürfen Bilder für nicht kommerzielle Zwecke unter Berücksichtigung der folgenden 
Einschränkungen frei verwenden: 
- Beachten Sie bitte die Persönlichkeitsrechte der abgebildeten Personen 
- Personen, die auf den Fotos klar erkennbar sind, müssen mit einer Veröffentlichung 

einverstanden sein 
- Für die allfällige Einholung aller Rechte Dritter sind sie persönlich verantwortlich 
- An den Bildern und den Metadaten dürfen keine Veränderungen vorgenommen werden 
- Bilder, die in irgend einer Art veröffentlicht werden, müssen im zur Verfügung gestellten 

Seitenverhältnis, unkomprimiert und in der Originalgrösse,  jedoch mit maximal mit 1200 
Punkten (lange Kante) verwendet werden 

- Die allenfalls vorhandenen Wasserzeichen „Martin Keller Photography“ und 
„©martinkeller.ch“ müssen sichtbar und lesbar sein. 

- Nutzen Sie bitte in öffentlich zugänglichen Bereichen (Mailverkehr, Internet, soziale 
Netzwerke usw.) zwingend nur Bilder aus dem Ordner „...Mail,Web,SocialMedia...“ 
Diese enthalten einen optischem © - Hinweis. Damit wird die unrechtmässige und 
missbräuchliche Verwendung bestmöglich geschützt. (Die Betreiber von sozialen 
Netzwerken geben sich durch ihre Akzeptierung ihrer AGB's sehr weitreichende Rechte. 
Damit sind möglicherweise einige der abgebildeten Personen nicht einverstanden.) 
Sie können für alle Schäden und allfälliger Forderungen haftbar gemacht werden. 
(Wir veröffentlichen in öffentlich zugänglichen Bereichen keine Bilder ohne vollflächige 
Wasserzeichen) 

 
Ergänzend gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen auf www.martinkeller.ch 
 
 
Nutzungsrechte Bilddaten und Inhalte für kommerzielle Zwecke 
  
Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen auf www.martinkeller.ch 
 
 
Informationen zu den Bilddatenformaten 
 
Die Qualität der jeweiligen Bilddaten finden Sie in der Regel im Ordnernamen. 
Bei Bedarf kann ich Ihnen allenfalls Daten in anderen Formaten zur Verfügung stellen oder 
Nachbearbeitungen vornehmen.  
 
 
Allgemeine Informationen 
 
Sie erhalten Fotos mit und/oder ohne visuellen Copyright - Vermerk. 
Die Bilddaten enthalten Copyright - Vermerke. 
Die Qualität der Fotos beim Betrachten auf ihrem Bildschirm hängt - neben der Qualität der zur 
Verfügung gestellten Daten - insbesondere von der Qualität und den Einstellungen ihres 
Bildschirms ab. 
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