Was ist eine Freigabe (Release)?
Eine Freigabe ist ein unterzeichnetes
Dokument, das besagt, dass die von
Ihnen lizensierten Bilder, auf denen
Menschen oder Eigentum
dargestellt sind/ist, kommerziell
genutzt werden können.

Benötige ich eine Freigabe?

Das hängt davon ab, wie Sie
das Bild verwenden möchten.

Dient meine Verwendung kommerziellen
oder redaktionellen Zwecken?

Das Bild oder der Videoclip
wird verwendet, um einen
Artikel, eine Story oder einen
pädagogischen Text zu
illustrieren.

Das Bild oder der Videoclip
wird verwendet, um damit
ein Produkt zu verkaufen,
etwas zu bewerben oder
Geld für einen bestimmten
Zweck zu sammeln.

ZE I T UN G SST A ND

O FFEN

IHRE VERWENDUNG

IHRE VERWENDUNG

IST REDAKTIONELL

IST KOMMERZIELL

Sie benötigen keine Freigabe*

Ob eine Freigabe erforderlich
ist, hängt davon ab, was auf
Ihrem Bild abgebildet ist.

Was ist auf Ihrem
Bild abgebildet?

BANK
ALAMY

Kunstgalerie

Sind Menschen, Gebäude,
Warenzeichen, Marken oder
Kunstwerke zu erkennen?

Sie benötigen keine Freigabe

Sie benötigen eine Freigabe.*

Was passiert, wenn die abgebildete
Person (Model) oder der Eigentümer
eines abgebildeten Objekts (Property)
verstorben ist?
Eine von den Erben oder
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1945

unterzeichnete Freigabe
ist möglicherweise noch
bis zu 70 Jahre nach dem
Tod der abgebildeten
Person erforderlich.

**Gibt es Ausnahmen?

Durch Folgendes kann Ihre
Freigabe ungültig werden.

Rufschädigung von Personen

Sensationalisierende Nutzung

Nutzung für ein sensibles Thema

oder Unternehmen - wenn Sie

- Nutzung in der Absicht, die

- eine dritte Partei hat eine

das Bild auf eine diffamierende

„Wahrheit“ eines Bildes zu

Freigabe unterzeichnet, sich aber

Art und Weise verwenden.

verzerren.

nicht mit der Nutzung der betreffenden
Abbildung im Zusammenhang mit
einem sensiblen Thema einverstanden
erklärt. (Alle Alamy-Freigaben
decken die Nutzung für ein sensibles
Thema ab.)

Wenn für ein Bild oder einen Videoclip angezeigt wird, dass eine Freigabe zur Verfügung steht, kann Alamy nicht gewährleisten,
dass diese Freigabe genau Ihren Anforderungen entspricht. Nicht für alle lizenzfreien Bilder von Alamy stehen Model- oder Property-Releases zur Verfügung.
Die Releases werden vom Anbieter gehalten. Alamy ist nicht für die mit dem Bild verbundenen Informationen verantwortlich.
Die entsprechenden Gesetze können sich von Land zu Land unterscheiden. Prüfen Sie also immer die Sachlage,
bevor Sie ein Bild verwenden. Melden Sie sich einfach bei uns, wenn Sie unsicher sind.

Mehr über Freigaben erfahren Sie auf https://www.alamy.de/help/what-is-model-release-property-release.aspx

