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- Redaktionelle Nutzung digitaler Bilder: 

Definition: 
Professionelle Print- und Onlinemedien, Verlage, Firmen, Aktiengesellschaften, etc., mit kommerziellem Hintergrund 
(dazu gehören auch allgemein Behörden, politische Parteien, Vereine, etc.). 

Der Fotograf (Patrick Vogel) muss jeweils im Impressum des Beitrages, der Website, etc., mit seinem Bild in 
Verbindung gebracht und entsprechend genannt / aufgeführt werden (Quellenangabe gem. Urheberrecht). 

Wenn lediglich einzelne Fotos von "Patrick-Vogel-Fotografie" stammen, muss der Fotograf beim jeweiligen Bild 
genannt werden. 
Insbesondere dann, wenn die Nennung im Beitrag selbst oder im Impressum nicht möglich oder dort kein 
direkter Bezug vom Fotografen zum Foto herstellbar ist. 

Im Onlinebereich ist die Nennung des Fotografen, wenn möglich mit Hinweis auf dessen Website zu ergänzen 
(www.patrick-vogel-fotografie.ch). 

Die mehrfache Nutzung der gekauften Fotos, durch dieselbe Redaktion, ist nur nach Absprache erlaubt, und nur 
wenn der Fotograf wie zuvor aufgeführt, entsprechend erwähnt wird.  

Das Weitergeben der gekauften Fotos ist generell untersagt. 

 

- Private Nutzung digitaler Bilder: 

Definition: 
Private Nutzung fürs eigene Fotoalbum, Facebook, etc., ohne kommerziellen Hintergrund 

Auf Onlineplattformen, Websites, Facebook und Instagram ist das Verlinken und Markieren der Fotos, mit den 
entsprechenden Accounts des Fotografen oder dessen Website, erwünscht. 

Das Weitergeben gekaufter Bilder in digitaler Form, insbesondere für kommerzielle Nutzung (s. redaktionelle 
Nutzung), ist ohne Rücksprache mit dem Fotografen untersagt. 

 

- Generell gilt: 

Urheberrechte und verwandte Schutz- und Datenrechte müssen eingehalten und gewährt werden. 

Bei Fotos und Bildern welche nicht aus einem Fotoauftrag stammen, sondern anderweitig vom Fotografen 
bereitgestellt werden, ist grundsätzlich der Name des Fotografen "Patrick Vogel" als Wasserzeichen, dezent im 
Bild ersichtlich.  

Auf digitalen Fotos von Aufträgen, wie Events, Anlässen oder Shootings mit einer Pauschale, sind keine 
Wasserzeichen oder Stempel des Fotografen vorhanden.  

Bei Bildern in Printform ist der Name des Fotografen jeweils dezent am Rande ersichtlich. 

Bilder dürfen im Wesentlichen nicht zugeschnitten, bearbeitet oder farblich verändert werden. 

Wenn Bilder von "Patrick Vogel Fotografie" widerrechtlich von Facebook, Instagram, seiner Website oder über 
andere Wege kopiert, genutzt oder anderweitig weitergegeben und verwendet werden, wird der Rechtsweg 
beschritten. 

Die Bildrechte bleiben beim Fotografen.  

Exklusivrechte auf Bilder können nach Absprache gewährt werden.  

 

 Patrick Vogel 

Schaffhausen, im August 2019 


