
Botanischer Sondergarten Wandsbek 
Erklärung über die Bildrechte 

1926 bis 2016 – 90 Jahre Botanischer Sondergarten Wandsbek 

Sie möchten Fotos oder Bilder zur Verfügung stellen. 

Mit der Zusendung Ihrer Fotos, Bilder und Zeichnungen erklären Sie sich einverstanden, dass die Dokumente im 

Internetauftritt (Homepage) des Bezirksamtes Wandsbek veröffentlicht werden. 

Bitte senden Sie Ihre Beiträge digital per E-Mail an Sondergarten@wandsbek.hamburg.de. 

Beachten Sie bitte, dass Sie im Besitz der Bildrechte sind und dass alle abgebildeten Personen mit der 

Veröffentlichung einverstanden sind. 

Bitte drucken Sie diese aus und fügen diese digital, ausgefüllt und unterschrieben, Ihren Fotos/Bildern bei. 

Papierbilder senden Sie bitte per Post oder geben diese direkt im Sondergarten ab. Ihre Bilder werden dann 

eingescannt und digital veröffentlicht. Bitte teilen Sie uns mit, ob Sie eine Rücksendung der Bilder wünschen. Bitte 

beachten Sie, dass Sie im Besitz der Bildrechte sind und dass alle abgebildeten Personen mit der Veröffentlichung 

einverstanden sind. 

Bitte drucken Sie diese aus und fügen diese, ausgefüllt und unterschrieben, Ihren Fotos/Bildern bei. 

Rechtliche Hinweise: 

Wenn Sie uns Fotos zur Verfügung stellen, versichern Sie uns gleichzeitig deren Urheber zu sein und dass 

hierdurch keine Rechte Dritter verletzt werden. Sollten wir wegen der Veröffentlichung der von Ihnen zur 

Verfügung gestellten Fotos von Dritten in Anspruch genommen werden, sind Sie deshalb verpflichtet, uns von 

diesen Ansprüchen frei zu stellen. 

An den uns zur Verfügung gestellten Fotos erwerben wir (Betreiberangabe entsprechend Impressum) das 

unwiderrufliche und zeitlich unbeschränkte Recht, diese auf der Website des Bezirksamtes Wandsbek 

bei www.hamburg.de/wandsbek zu veröffentlichen. Wir haben auch das Recht die Fotos zu bearbeiten, 

insbesondere zu beschneiden. Falls wir das Foto veröffentlichen, erfolgt dies unter Nennung des Urhebers, also 

Ihres Namens. 

Die uns eingeräumten Rechte sind einfach und nicht übertragbar. Wir können und werden die Fotos somit nicht 

unsererseits Dritten zur Verfügung stellen. Selbstverständlich aber können Sie die Fotos unbeschränkt 

weiternutzen, also zum Beispiel auf Ihrer eigenen Website veröffentlichen oder anderen Webseiten zur Verfügung 

stellen.  

Name, Vorname 

Straße 

Ort 

Anzahl der Fotos, die ich zur Verfügung stelle

Anzahl der Zeichnungen/Bilder, die ich zur Verfügung stelle 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich die rechtlichen Hinweise 

gelesen habe und ich im Besitz der Foto/Bildrechte bin. 

Datum/ Ort Unterschrift 

https://editor.poc.hamburg.de/studio/
https://editor.poc.hamburg.de/studio/

