1. Internet-Präsenz und Rechte-Inhaber
Die unter www.wildbienen.de/ erreichbare Website ist Eigentum von
Hans-Jürgen Martin, Siriusweg 20, 42697 Solingen (im folgenden „Autor“
genannt). Von ihm stammen die Texte dieser Website und die meisten
Abbildungen. Die Texte sind Ergebnisse teilweise seines Studiums entomologischer Literatur,
teilweise eigener Erfahrungen. Einen Teil der Fotos haben andere Bildautoren beigesteuert, die
in den Bildunterschriften durch eingeklammerte dreistellige Kürzel gekennzeichnet und auf der
Web-Seite impreswb.htm namentlich aufgeführt sind.

2. Übernahme kurzer und längerer Texte
Kurze Auszüge dürfen im üblichen Umfang zitiert werden, wenn
 die Zitierung ohne jede (auch orthographische) Änderung erfolgt und zugleich
 die Quelle (also: „www.wildbienen.de“) deutlich sichtbar genannt wird.
Längere Textübernahmen aus dieser Website bedürfen der expliziten Genehmigung durch den
Autor, sie sind nur gestattet, wenn zugleich







dem Autor die gewünschten Textpassagen zuvor eindeutig genannt werden und
die Textpassagen ohne jede (auch orthographische) Änderung übernommen werden und
der Autor den Übernahmen jeweils (also nicht pauschal) ausdrücklich zustimmt und
die Quelle (also: „www.wildbienen.de“) deutlich sichtbar genannt wird und dem Autor
unmittelbar nach der Veröffentlichung deren Ort im Internet eindeutig angezeigt wird bzw.
anschließend ein Belegexemplar der jeweiligen Drucksache zugesandt wird.

3. Verwendung von Bilddateien dieser Website
Einzelne Bilder dürfen heruntergeladen und in andere Websites und auch Drucksachen übernommen werden, wenn alle nachfolgenden Bedingungen zugleich erfüllt sind – wenn also …





dem Autor alle gewünschten Bilder mit Dateinamen eindeutig angezeigt werden und
der Autor der Übernahme jeweils (also nicht pauschal) ausdrücklich zustimmt und
die Bilder – außer einer unwesentlichen Beschneidung – nicht manipuliert werden und
ein Honorar – welches für kommerzielle Zwecke grundsätzlich verlangt wird – vor der Nutzung überwiesen wurde (plus 1 € für eine Rechnung in Papierform) und
 die Herkunft des Bildmaterials deutlich genannt wird (also: „www.wildbienen.de“ oder/und
„Hans-Jürgen Martin“ bzw. nur der Name eines anderen Bildautors) und dem Bildautor
 unmittelbar nach der Veröffentlichung deren Ort im Internet eindeutig angezeigt wird bzw.
 anschließend dem Bildautor ein Belegexemplar der jeweiligen Drucksache zugesandt wird.

4. Foto-Bestellungen in höheren Auflösungen
Bilder lassen sich bekanntlich nicht ohne deutlichen Qualitätsverlust in der Größe drucken, in
der sie auf dem Bildschirm erscheinen: Ein quadratisches Foto von 600 Pixeln Kantenlänge
z. B. ist auf einem HD-Monitor ca. 16 cm lang und hoch; im Druck wäre es in der Auflösung von
300 dpi (dots per inch = Punkte pro Zoll) nur 5 cm groß und bei 600 dpi gar nur 2,5 cm. Fotos,
die in der benötigten Pixelzahl im Archiv vorhanden sind, können deshalb für hochwertige Drukke grundsätzlich auch in höheren Auflösungen bestellt werden. Bedingung ist, daß






der Bildautor Zeit für die Bildbearbeitung und Interesse an der Veröffentlichung hat und
die absolute Pixelzahl* (alternativ: Druckgröße in mm & Auflösung in dpi*) genannt wird und
der Rechteinhaber mit der Bestellung nicht allzu sehr zeitlich unter Druck gesetzt wird und
die unter 3. genannten Bedingungen (Honorar, Quelle, Belegexemplar) erfüllt werden und
alle erhaltenen, aber nicht gewählten Bilddateien sofort nach der Auswahl gelöscht werden.
(*Beispiel: Gewünschte Druckgröße: 100 x 75 mm, Auflösung: 300 dpi. 1 Zoll = 25,4 mm, Druckgröße
also 4 x 3 Zoll. Rechnung: 4 x 300 Pixel bzw. 3 x 300 Pixel = 1200 x 900 Pixel notwendige Bildgröße.)

Ungenehmigte Nutzungen von Bildern oder Texten begründen Schadenersatzforderungen!
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