Nutzungsrechte “Foto”
Projekt:
LIEBE – Salut Salon – Tour 2017 bis 2019
Zu beachten:
Den Namen des Urhebers finden Sie in der Beschriftung der Fotos.
Die Urheberrechte liegen ausschließlich beim Fotografen.
Honorarfreie Nutzung:
* nur in Zusammenhang und zum Zwecke der redaktionellen (Vor-)
Berichterstattung der Tournee „Salut Salon – LIEBE“ bis: siehe jeweiliges Foto.
* jede andere Nutzung ist honorarpflichtig.
Weitere Nutzungen und Verwertungen sind mit dem Urheber zu klären.
* Urhebervermerk ist anzubringen
Die Bilder dürfen ohne ausdrückliche Genehmigung darüber hinaus nicht
verändert, verwendet, weitergegeben oder verkauft werden
(auch nicht in manipulierter Form).

Pressekontakt:
Semmel Concerts Entertainment GmbH |
Cornelia Thomas | Manager Media Relations National & Local Berlin
Postanschrift: Lützowplatz 15 | 10785 Berlin |
Besucheranschrift: Karl-Heinrich-Ulrichs-Str. 22 – 24
Tel.: +49 30 887089-57
Mail: thomas.cornelia@semmel.de
Aktuelle Pressetexte und Fotos unter: www.semmel.de

Rights of use: “Photo”
Project:
LIEBE – Salut Salon – Tour 2017 – 2019
You will find the author’s name in the subtitles to the photographs.
The photograph’s metadata include its terms and conditions of use.
The photographer shall remain the sole and exclusive copyright owner.
Use of the photographs is free of charge only:
* in the context and for the purpose of editing (pre-)reports on the tour „Salut
Salon – LIEBE“ up until: please notice at each picture.
* Any other use is subject to charges.
Further use and/or exploitation require the prior consent of the author.
* the copyright has to be mentioned.
Unless prior express consent has been given, the photos (or any manipulated form
of them) may not be modified, used, passed on or sold.

Pressekontakt:

Semmel Concerts Entertainment GmbH |
Cornelia Thomas | Manager Media Relations National & Local Berlin
Postanschrift: Lützowplatz 15 | 10785 Berlin | Besucheranschrift: Karl-Heinrich-Ulrichs-Str. 22 – 24
Tel.: +49 30 887089-57| Fax: +49 30 887089-59
Mail: thomas.cornelia@semmel.de
Aktuelle Pressetexte und Fotos unter: www.semmel.de

