
Selbstverpflichtung zum Umgang mit Bildmaterial der Höhenbergsteiger 

 

Wenn mir Höhenbergsteiger für das Vorhaben, meine Website um Panorama-Bilder aus den Gipfelzo-

nen der hohen Berge des Himalaya zu erweitern, Fotos zur Verfügung stellen, so betrachte ich dies als 

Beweis großen Vertrauens. Dieses Vertrauen verpflichtet mich zu besonderer Sorgfalt  im Umgang mit 

diesem Material. Nicht zuletzt muss ich es gegen Missbrauch durch Dritte schützen, so gut dies im Web 

möglich ist. Deshalb sollen für die Verwendung der Bilder über die allgemeinen Vorgaben zum Schutz 

der Urheberrechte hinaus folgende Regeln gelten: 

1. Das zur Verfügung gestellte Bildmaterial wird von mir nur auf meiner Website www.himalaya-

info.org verwendet. Andere Arten der Verwendung mit Zugang für Dritte bedürfen einer geson-

derten Vereinbarung. 

2. Das zur Verfügung gestellte Bildmaterial wird von mir grundsätzlich nicht an Dritte weitergege-

ben, gleich in welcher Form. Diesbezügliche Anfragen Dritter werden zur Beantwortung an die 

Bildautoren weitergeleitet. 

3. Die von mir mit Beschriftungen versehenen Bilder der Höhenbergsteiger können von mir an 

Dritte weitergegeben werden, sofern hierfür die Zustimmung des Bildautors unter Benennung 

von Adresse und Art der beabsichtigten Verwendung eingeholt wurde. Die Weitergabe erfolgt 

nicht in einer Form, aus der das Originalbild herausgelöst werden kann. Die Bildautoren können 

eine Weitergabe dieses ergänzten Bildmaterials ohne Angabe von Gründen ablehnen. 

4. Die von mir mit Beschriftungen versehenen Bilder der Höhenbergsteiger werden diesen zur 

freien Verwendung zur Verfügung gestellt. Bei Verwendung in Druckerzeugnissen oder im Inter-

net soll auf die Herkunft der Bildeintragungen verwiesen werden (z.B. „Beschriftung: Günter 

Seyfferth; www.himalaya-info.org“ o.ä.) 

5. Ich weise auf meiner Website darauf hin, dass die Rechte an den Fotos uneingeschränkt bei den 

Bildautoren liegen. 

6. In jedem der Bilder, die ich auf meiner Website verwende, werde ich in der linken oder rechten 

unteren Ecke des Bildes den Namen des Bildautors eintragen. Zusätzlich wird der Name des 

Bildautors als dezentes Wasserzeichen so in das Bild eingesetzt, dass die Quelle des Fotos auch 

nach einem Beschneiden am Rand erkennbar bleibt. Nur in wenigen Fällen, die mit dem Autor 

abgestimmt werden, wird auf das Wasserzeichen verzichtet. 

7. Am Beginn einer Seite werden die Bildautoren vorgestellt. Dort wird auch die Website des Bild-

autoren (sofern gegeben) genannt und mit einem Link hinterlegt. Sofern es Buchveröffentli-

chungen gibt, werden diese aufgeführt. Sofern gewünscht, kann ein Passfoto hinzugefügt wer-

den. 

8. In einer Einleitung zum betreffenden Bereich meiner Website wird die Bereitstellung des Bild-

materials durch die Höhenbergsteiger in besonderer Weise gewürdigt. 

9. Ich will versuchen,  dem Gesamtbild eine „menschliche“ Note zu geben, indem ich eine Episode 

aus dem Erleben des Bildautors in der Gipfelzone einflechte. 

10. Vor der Veröffentlichung einer Seite wird deren Inhalt dem Bildautor zugänglich gemacht, damit 

er im Bedarfsfall Änderungswünsche einbringen kann. 

Stuttgart, den 02.01.2013   

Günter Seyfferth 


