Lizenzhinweise
Die Nutzung des Baukastens und der damit erstellten Flyer ist lizenzkostenfrei für alle
örtlichen Entsorger und jeden vom LfU autorisierten Nutzer – unter Einhaltung nachfolgender
Lizenzbedingungen – möglich:
- Alle Bildrechte liegen beim Landesamt für Umwelt. Alle Inhalte dürfen ausschließlich zu
nicht kommerziellen Zwecken eingesetzt werden. Im Rahmen der Flyergestaltung und nutzung dürfen alle Fotos, Grafiken und Illustrationen genutzt werden. Das Urheberrecht
verbleibt beim LfU.
- Ein Weiterverkauf oder eine Unterlizenzierung der Bilder ist unzulässig.
- Das Landesamt stellt die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung eingespeisten Grafiken,
Bilder und Illustrationen zur Verfügung.
- Werden weitere Abbildungen, benötigt können diese dem LfU übersendet und in den
Baukasten integriert werden, sofern folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

-

-

-

„Wertstoffe /
Abfälle“

„SPEZIELLE
Abfälle“

„Entsorgungsgefäße“

Dateiformat

JPG

JPG

JPG

Bildgröße
(BxH)

2 x 1,6 cm /
236 x 189 Pixel

3,79 x 1,6 cm / 448
x 189 Pixel

1,37 x 1,6 cm /
162 x 189 Pixel

Auflösung
(Pixel/Zoll)

300 dpi

300 dpi

300 dpi

Farbmodus

RGB

RGB

RGB

Es ist maßgeblich, dass die o.g. Vorgaben exakt eingehalten werden, da nur so eine
einwandfreie Integration in den Baukasten möglich ist.
Die Datei darf keine Logos, Abzeichen, erkennbare Handelsmarken oder andere urheberbzw. eigentümerrechtlich geschützte Objekte enthalten.
Die Beschaffung dieser Bilder, Grafiken oder Illustrationen obliegt dem Übersender.
Die übersendeten Abbildungen müssen sich dem Gesamtkonzept des Baukastens
optisch anpassen.
Die übersandten Bilder müssen frei von rechten Dritter sein und das LfU erhält
automatisch die uneingeschränkten Nutzungsrechte und das Recht diese an Dritte
weiterzugeben.
Den übersandten Bildern muss eine Erklärung des Zusenders beigefügt sein, dass er
über das Nutzungsrecht am Bild verfügt und dieses Recht auch die Weitergabe an das
LfU zur Verwendung im Flyer umfasst. Ferner muss der Zusender erklären, dass er das
LfU von jeder Haftung freistellt, wenn es das Bild in den Flyer aufnimmt und anderen zur
Verfügung stellt.
Nach Integration der Bilder in den Baukasten stehen diese allen Nutzern ebenfalls zur
Verfügung.

