Hinweise zu Bildrechten / Notes on copyrights
Filmstills
DOK Leipzig stellt berichterstattenden Redaktionen auf http://presse.dok-leipzig.de Filmstills
zu Beiträgen aus dem aktuellen Festivalprogramm für die mediale Berichterstattung zur
Verfügung. Der Download und die Verwendung dieser Filmstills ist an die Bedingung
geknüpft, dass das Bildmaterial ausschließlich im Rahmen einer Festivalberichterstattung
über DOK Leipzig 2019 genutzt wird. Für eine Nutzung der Fotos in einem anderen
Zusammenhang müssen die Rechte beim jeweiligen Rechteinhaber eingeholt werden. Bei
der Verwendung in Medien jeglicher Art müssen als Fotocredit/Bildnachweis die jeweiligen
Rechteinhaber/innen genannt werden. Rechteinhaber/in ist in der Regel die Regisseurin oder
der Regisseur des jeweiligen Films, sofern die Bilddatei in der Benennung keine explizite
Angabe zum Copyright enthält. Sollte in der Benennung der Bilddatei eine Angabe zum
Rechteinhaber enthalten sein, ist diese anzuführen.
Film stills
At http://presse.dok-leipzig.de film stills are provided for the exclusive use for reporting press
of the festival. The photos may only be published in connection with a media coverage of
DOK Leipzig 2019. For a use of the photos in a different context than coverage of DOK
Leipzig, you have to request the rights from the respective rights holder. When using the
films stills in any kind of media, please make sure to indicate the copyright holder. Usually,
the director of the respective film is the rights holder. In case that a different copyright holder
than the film director is to mention, this copyright information is provided in the file names.
Pressefotos
Allgemeines Bildmaterial zum Festival inklusive Festivalimpressionen, Porträts der
Programmverantwortlichen sowie das Festivallogo stehen im Pressebereich auf der DOK
Leipzig Website zum Download bereit. Eine Verwendung ist ausschließlich im Rahmen einer
Berichterstattung über DOK Leipzig gestattet. Bei der Verwendung der Fotos ist das
Copyright zu nennen, der Bildnachweis lautet: DOK Leipzig 2019 (wenn nicht anders
angegeben).
http://www.dok-leipzig.de/de/dok/presse/download/bilder
Press Photos
General images of the festival including festival impressions, portraits of those responsible
for the programme, as well as festival logos are available for download in the press section of
the DOK Leipzig website. Use of the images is only permitted within the context of a report
about DOK Leipzig. When photos are used then the copyright must be stated; the photo
credit is: DOK Leipzig 2019 (unless otherwise stated).
https://www.dok-leipzig.de/en/dok/presse/download/bilder
Bei Fragen, wenden Sie sich bitte an die Presseabteilung: presse@dok-leipzig.de
If you have any questions, please contact the Press Department: presse@dok-leipzig.de
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