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Die 7 genialsten Tipps für die perfekte Fotopräsentation!  

 

Von Uwe Klein - foto-poster-druck.com 

 
Was früher in erster Linie professionellen Fotografen vorbehalten war 
und teuer bezahlt werden musste, lässt sich heute bereits mit wenigen 
Kniffen privat umsetzen.  
 
Die Rede ist von einer perfekten Fotopräsentation.  
 
Zahlreiche kostenlose oder kostengünstige Tools in Verbindung mit gut 
durchdachten Onlineangeboten bieten dabei viel Platz zum Ausleben der 
persönlichen Kreativität. Der Rest ist Übung und vor allem das Interesse 
an neuen Technologien.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://foto-poster-druck.com/
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Tipp 1: Die Wahl der passenden Kamera 
 
Am Beginn jeder Fotopräsentation steht natürlich das Bild. Hier kann das 
passende Kameramodell bereits wertvolle Hilfestellungen für die spätere 
Präsentation bieten. Dank moderner Digitaltechnologie entwickelte sich 
die Fotografie zum Massenphänomen. Was früher mit hohen Kosten und 
Zeitaufwand für die Entwicklung verbunden war, ist nun mit einem 
Knopfdruck erledigt. Das Ergebnis kann sofort begutachtet, bearbeitet 
und archiviert werden.  
 
Für hochwertige Aufnahmen benötigen Sie aber nicht zwangsläufig teure 
digitale Spiegelreflexkameras. Vielmehr sollte das Modell Ihres 
Vertrauens auf Ihre persönlichen Bedürfnisse abgestimmt sein. Häufig 
bieten bereits günstige Modelle ausreichend Leistung um später 
hochwertige und gestochen scharfe Fotopräsentationen zu erstellen.  
 
Zu bedenken ist, dass die angegebene Auflösung - der aktuelle Standard 
liegt bei 16 Megapixel - im Grunde nur sehr wenig über die tatsächliche 
Qualität der Aufnahmen aussagt. Zahlreiche Modelle, die mit sehr hohen 
Auflösungen werben, enttäuschen häufig durch starkes Bildrauschen 
und Unschärfe. Hier sollten Sie vor dem Kauf einen detaillierten 
Vergleich im Internet anstellen. Achten Sie besonders auf die Abstufung 
der ISO-Werte, auf die Art des verbauten Linsensystems und darauf, ob 
ein Bildstabilisator vorhanden ist.  
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Auch die Präzision und vor allem Schnelligkeit des Autofokus spielt eine 
bedeutende Rolle für die Qualität der Bilder. Der ISO-Wert beschreibt 
übrigens die Empfindlichkeit der Linse bei unterschiedlichen 
Lichtverhältnissen. Früher konnte die ISO-Empfindlichkeit über den 
eingelegten Film gesteuert werden - moderne Digitalkameras 
ermöglichen die Manipulation der Werte bequem per Auswahltaste.  
 
Wer Fotos später am Computer gezielt bearbeiten möchte, sollte 
übrigens zu Kameras greifen, die auch das sogenannte RAW-Format 
abspeichern. Hier entstehen keinerlei Kompressionsverluste bei der 
Aufnahme und Sie haben mehr Möglichkeiten für eine hochwertige 
Bildbearbeitung. 
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Tipp 2: Was Sie bei Aufnahme und Motiv beachten sollten 
 
Der Grat zwischen verpatzter Aufnahme und überzeugendem Ergebnis 
ist oft ein sehr schmaler. Vielleicht haben auch Sie sich schon häufiger 
gefragt, warum Fotos in Magazinen viel mehr beeindrucken als die 
eigenen Ergebnisse. Hier einige Tipps, wie Sie die eigenen Aufnahmen 
optimieren und vor allem spannender gestalten können.  
 
In vielen Fällen macht alleine die Raumaufteilung den Unterschied 
zwischen einen interessanten Foto und einem wenig überzeugenden 
Schnappschuss aus. Das Geheimnis liegt im sogenannten "Goldenen 
Schnitt". Dieser bestimmt, ob Menschen ein Motiv als harmonisch und 
ansprechend empfinden, oder eben nicht. Das grundlegende Verhältnis 
beträgt grob 60 : 40. Oder mit anderen Worten: ein Motiv direkt in der 
Mitte der Aufnahme wirkt auf den Betrachter eher langweilig.  
 
Wird das Motiv jedoch leicht versetzt, entsteht automatisch ein gewisser 
Spannungsbogen. Vielleicht haben Sie auch bereits vom sogenannten 
"Weißraum" gehört. Dieser ist im üblichen Fall natürlich nicht tatsächlich 
weiß, sondern beschreibt die Proportion zwischen der gesamten 
Bildgröße und dem eigentlichen Motiv. Ist das Verhältnis zwischen 
Weißraum und Motiv auf den goldenen Schnitt abgestimmt, wirkt eine 
Aufnahme automatisch ansprechender.  
 
Für Landschafts- und Naturaufnahmen können Sie bewusst die 
sogenannte "blaue Stunde" nutzen. Das ist die Zeitspanne zwischen 
Sonnenuntergang und Dunkelheit beziehungsweise kurz vor 
Sonnenaufgang. Hier entstehen häufig ganz besonders stimmungsvolle 
Aufnahmen, da die Umgebung noch leicht erhellt, der Kontrast zwischen 
Hell und Dunkel aber gedämpft ist.  
 
Dafür verantwortlich sind unterschiedliche Farbtemperaturen der 
Lichtquellen wie Sonne, Glühbirnen oder beleuchtete Fenster, die zu 
ungewöhnlich farbenfrohen Fotos führen. Da hierfür allerdings längere 
Belichtungszeiten notwendig sind, sollten Sie ein Stativ verwenden, um 
ein Verwackeln der Aufnahmen zu vermeiden. 
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Tipp 3: Professionelle Nachbearbeitung zum Spartarif 
 
Um die eigenen Aufnahmen abzurunden und zu verbessern, bedarf es 
häufig einer Nachbearbeitung am Computer. Hier sind all jene im Vorteil, 
die nicht nur über professionelle Software verfügen, sondern ihre Fotos 
im optimalen Fall im RAW-Format abgespeichert haben.  
 
Wenn Sie Ihre Aufnahmen für eine Fotopräsentation optimieren 
möchten, bedarf es aber nicht zwangsläufig teurer Investitionen und viel 
Erfahrung in der Bildbearbeitung. Hier können bereits kostenlose Tools 
wertvolle Hilfestellungen bieten die intuitiv zu erlernen sind. Die 
wichtigsten und grundlegenden Bearbeitungsschritte sind Zuschnitt, 
Weißabgleich, Farbkorrektur, Kontrast und Schärfe.  
 
Mit dem Zuschnitt kann der gewünschte "Goldene Schnitt" noch gezielt 
optimiert werden. Das spielt häufig bei Schnappschüssen eine Rolle, 
wenn für eine exakte Justierung des Motivs keine Gelegenheit bleibt. 
Weißabgleich und Farbkorrektur beziehen sich in erster Linie auf die 
optische Darstellung der Aufnahme. Hier können kleinere Fehler wie rote 
Augen oder unerwünschte Schatten gezielt beseitigt werden.  
 
Viele Softwaretools bieten dafür fertige Filter an, mit denen in wenigen 
Schritten bereits sehr gute Ergebnisse erzielt werden können. Kontrast 
und Schärfe bestimmen schließlich die plastische Darstellung des 
Motivs. Dabei sollten Sie beachten, dass der Maximalwert nicht immer 
der beste Wert ist.  
 
Eine gewisse Unschärfe - man spricht auch von Weichzeichnung - 
gewährleistet, dass eine Aufnahme und vor allem das Motiv viel 
natürlicher wirkt. Zudem können Sie durch die gezielte Bearbeitung von 
Teilbereichen sehr interessante Effekte erzielen. So können Sie Ihr Motiv 
zum Beispiel durch Weichzeichnen des Hintergrundes stärker in den 
Vordergrund rücken.  
 
All diese Möglichkeiten finden Sie in auch in kostenlosen Tool wie zum 
Beispiel "Gimp". Dabei handelt es sich um ein äußerst leistungsstarkes 
Bildbearbeitungsprogramm, das dank Open Source-Lizenz kostenlos 
über das Internet bezogen werden kann.  
 
 
 

http://www.gimp.org/
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Tipp 4: Die bequeme Alternative zum Fotoalbum - das Fotobuch 
 
Das klassische Fotoalbum hat zwar immer noch sehr viel Stil, ist jedoch 
auch mit Aufwand und Kosten verbunden. Bilder müssen entwickelt oder 
ausgedruckt werden um sie anschließend manuell in ein extra gekauftes 
Album zu kleben. Natürlich ist die persönliche Note überragend, aber 
deutlich einfacher und kostengünstiger ist die Erstellung eines 
Fotobuchs.  
 
In diesem Fall können Sie bequem auf einen der zahlreichen Online-
Anbieter wie www.fotobuch.de zurückgreifen. Die Vorteile können 
überzeugen. Selbst Kunden mit wenig Erfahrung in Sachen Grafik und 
Layout erstellen innerhalb kurzer Zeit ansprechende Fotobücher. Dafür 
stehen im üblichen Fall mehrere Softwareprodukte von den jeweiligen 
Anbietern zur Verfügung, die mit zahlreichen Vorlagen ausgestattet sind.  
 
Die Platzierung der gewünschten Fotos erfolgt einfach mit der Maus. Um 
sich zusätzliche Arbeit zu ersparen sollten Sie Anbieter bevorzugen, 
deren Software mit einigen praktischen Zusatztools ausgestattet ist. Das 
wichtigste Tool ist wohl der automatische Zuschnitt der gewünschten 
Bilder, da zahlreiche Vorlagen nur feste Größen akzeptieren. Dies ist ein 
Zugeständnis als die optimierten und damit für Sie günstigeren 
Produktionskosten.  
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Als Ausgleich können Sie in vielen Fällen aber Ihr persönliches Fotobuch 
noch weiter personalisieren – cewe Fotobuch etwa bietet hier viele tolle 
Möglichkeiten an. Wenn Ihr Wunschfotobuch fertig zusammengestellt ist, 
wird es einfach hochgeladen und landet als gedruckte Version in 
wenigen Tagen in Ihrem Briefkasten.  
 
Neben der einfachen Erstellung spielt aber vor allem die Replizierbarkeit 
der Fotobücher ein gewichtiges Argument beim Vergleich zum 
klassischen Fotoalbum. Nachdrucke sind jederzeit und ohne 
zusätzlichen Aufwand möglich - das optimale Geschenk also für die 
ganze Familie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://foto-poster-druck.com/go/cewe-fotobuch/
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Tipp 5: Perfekte Fotopräsentation dank digitalem Bilderrahmen 
 
Digitale Bilderrahmen erfreuen sich zunehmender Beliebtheit, was wohl 
nicht nur an den fallenden Preisen während der letzten Jahre liegt. Zum 
einen präsentieren sich digitale Bilderrahmen deutlich flexibler als 
klassische Exemplare, da eine große Anzahl von Aufnahmen 
nacheinander abgespielt werden kann. Hochwertige Modelle bieten 
zudem häufig eine eigene Dateiverwaltung, wodurch Sie 
unterschiedlichste Bilderserien je nach persönlichem Wunsch oder 
Bedarf auswählen können.  
 
Zum anderen eignen sie sich auch hervorragend um die schönsten 
Urlaubsbilder im Familien- und Freundeskreis zu präsentieren, ohne 
einen sperrigen Laptop mitschleppen zu müssen. Günstiger als ein 
ebenso praktischer Tabletcomputer sind sie in jedem Fall.  
 
Um an Ihrem digitalen Bilderrahmen langfristig Freude zu haben, sollten 
Sie jedoch schon beim Kauf einige Dinge beachten. Das erste 
Auswahlkriterium ist die Auflösung des Displays, dieses sollte 
mindestens 800 x 600 Pixel leisten um Ihre Fotos in guter Qualität 
darstellen zu können. Auch wenn es nach oben hin kaum Grenzen gibt, 
sollte ein digitaler Bilderrahmen au die Kamera abgestimmt sein, da die 
dargestellte Qualität immer nur so gut ist wie die Qualität der 
aufgenommenen Bilder. So können Sie sich möglicherweise unnötige 
Zusatzkosten ersparen.  
 
Bevorzugt sollte ein Seitenverhältnis von 4 : 3 gewählt werden. Dies 
entspricht dem Standardformat und gewährleistet die volle Nutzung des 
Bildschirms. Bei anderen Displaygrößen, etwa dem häufig 
anzutreffenden 16 : 9 - Verhältnis, entstehen oft unschöne schwarze 
Ränder - sofern Sie jedes Foto nicht manuell auf das passende Format 
zuschneiden. Auf die Autoformat-Funktion sollten sie in diesem Fall eher 
verzichten, da Fotos häufig nur in die Breite gezogen werden um 
unschöne Ränder zu vermeiden. Das Ergebnis sind äußerst 
unansehnliche Verzerrungen oder ungewollte Verluste von Bildteilen. 
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Der interne Speicher sollte nicht zwingend ein Kaufargument sein, viel 
wichtiger ist das Vorhandensein von Speicherkartenslots, da Sie damit 
deutlich flexibler arbeiten können. Passende SD-Karten sind bereits sehr 
günstig zu haben.  
 
 
Viele digitale Bilderrahmen müssen über die Rückseite gesteuert 
werden. Dort finden sich üblicherweise die Tasten, was aber nicht 
unbedingt komfortabel oder benutzerfreundlich ist.  
 
Für eine perfekte Fotopräsentation ist es deshalb zweckmäßiger wenn 
Sie Modelle bevorzugen, die an der Vorderseite über Sensortasten 
verfügen oder sogar mit einer Fernbedienung ausgestattet sind.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
12 

Copyright 2012 foto-poster-druck.com 

 
Tipp 6: Persönliche Fotoalben im Internet präsentieren 
 
Wenn Sie Ihre besten Aufnahmen einer großen Anzahl von Freunden 
und Besuchern präsentieren möchten, können Sie dafür auch das 
Internet nutzen. Zu den wichtigsten Plattformen gehören heute soziale 
Netzwerke wie Facebook oder Google+.  
 
Hier steht die Kommunikation, der persönliche Kontakt und das Teilen 
von Inhalten im Vordergrund. Der Nachteil bei vielen Netzen ist jedoch, 
dass sich Ihre Freunde und Bekannte erst registrieren müssen um Ihre 
Bilder zu betrachten. Das ist, auch auf Grund der laufenden 
Datenschutzdiskussionen, aber nicht bei jedem beliebt.  
 
Alternativ können Sie deshalb auf Anbieter wie flickr.com oder 
pinterest.com  zurückgreifen. Diese Plattformen haben im Grunde nur 
einen Zweck: Bilder mit Freunden und Bekannten zu teilen. In wenigen 
Schritten können Sie so persönliche Fotoserien anlegen und über das 
Internet vielen Menschen zur Verfügung stellen.  
 
Dabei sollten Sie sich jedoch im ersten Schritt genau über die jeweiligen 
Anbieter informieren. Nicht alle sind tatsächlich kostenlos und manche 
Plattformen möchten selbst an Ihren Fotos partizipieren, sprich diese 
selbst vermarkten. Ist der passende Anbieter gefunden, eröffnen sich 
Ihnen oft zahlreiche Möglichkeiten.  
 
Wichtig für viele Nutzer ist etwa die Steuerung von Zugriffsrechten - 
sprich die Teilung zwischen öffentlichen (für alle) Fotoserien und privaten 
Alben, die nur über eine persönliche Einladung betrachtet werden 
können. Nette Erweiterungen sind unterschiedliche Formatierungen der 
Alben über sogenannte Templates (im Grunde nichts anderes als 
Formatvorlagen) oder die Ergänzung mit zusätzlichen Informationen und 
Animationen. Auch hier müssen Sie kein Programmierprofi sein, die 
Auswahl erfolgt einfach und praktisch per Mausklick. 
 

 
 
 

http://www.flickr.com/photos/fotoposterdruck/
http://pinterest.com/uweklein/
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Tipp 7: Bieten Sie Mehrwert für Ihre perfekte Fotopräsentation 
 
Das multimediale Zeitalter hat mittlerweile auch im Bereich Fotografie 
Einzug gehalten und das fast schon meditative Betrachten von Bildern 
etwas in den Hintergrund gerückt. Der Betrachter erwartet häufig einen 
gewissen Mehrwert, etwa in Form von Hintergrundinformationen oder 
interaktiven Elementen.  
 
Auch dafür werden mittlerweile zahlreiche Tools angeboten, mit denen 
Sie ihre Fotopräsentation zusätzlich aufpeppen können. So bietet Ihnen 
etwa das Programmpaket "MAGIX " die Möglichkeit in wenigen Schritten 
interessante Diashows für die Präsentation Ihrer besten Bilder auf 
Youtube, Flickr oder Facebook zu erstellen.  
 
Die Untermalung mit passender Begleitmusik erfolgt mit wenigen 
Mausklicks, für die Überblendung zwischen den Bildern stehen 
zahlreiche unterschiedliche Animationen zur Verfügung. So formen Sie 
aus Ihrer Bildersammlung ohne viel Aufwand einen spannenden 
Kurzfilm.  
 
Kreative Köpfe reihen Ihre Fotos übrigens bewusst aneinander, 
ergänzen sie durch kurze Texte und erzählen damit eine 
zusammenhängende Geschichte. So fesseln Sie jeden Betrachter und 
erreichen den Höhepunkt einer perfekten Fotopräsentation.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://foto-poster-druck.com/go/magix/
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Extra: Meine besten Web-Ressourcen 

Hier ist eine ganz persönliche Auswahl besonders empfehlenswerter 

Anbieter. 

Bildbearbeitung: 

Gimp 

Communities: 

Pinterest 

Flickr 

Fotodruck: 

Foto.com 

ifolor 

Hochwertige Geschenke: 

Glasfoto.com 

Software: 

Magix 

Hardware: 

TECHNIKdirekt.de 

Fotobuch: 

cewe 

 

 

 

 

 

http://www.gimp.org/
http://pinterest.com/uweklein/
http://www.flickr.com/photos/fotoposterdruck/
http://foto-poster-druck.com/go/foto-com/
http://foto-poster-druck.com/go/ifolor/
http://foto-poster-druck.com/go/glasfoto/
http://foto-poster-druck.com/go/magix-2/
http://foto-poster-druck.com/go/technikdirekt/
http://foto-poster-druck.com/go/cewe/
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Über Uwe Klein 

Wer ist eigentlich dieser Uwe Klein, der den Blog foto-poster-druck.com 
betreibt? 

Uwe Klein, Jahrgang 1968, lebt in Nordrhein-Westfalen, ist verheiratet 
und arbeitet als Industriekaufmann. Schon als Jugendlicher zog ihn eine 
bestimmte Sache ganz besonders in ihren Bann (neben dem ganzen 
Zeugs, für das Teenager sich halt so interessieren): Fotografie und alles 
was damit zu tun hat. 

Und diese Faszination hält heute immer noch an. 

Er ist also sozusagen großgeworden mit der analogen Fotografie, an 
Digitalkameras dachte damals noch kaum jemand. Ausdrucke selbst 
anzufertigen war früher kompliziert und teuer und damit eher den Profis 
vorbehalten. Seitdem hat er die komplette Entwicklung der digitalen 
Fotografie aktiv mit verfolgt, unzählige Kameras, Drucker und 
Zubehörteile ausprobiert und getestet. 

Mit der unaufhaltsamen Verbreitung des Internets ist Uwe Klein noch 
einer weiteren Leidenschaft verfallen: Dem Online-Marketing. (Der 
Internetmarketing-Virus kann zwar sehr ansteckend sein, ist aber zum 
Glück eher harmlos).Und eben diese Verbindung von Internet und 
Fotografie hat zu der Webseite foto-poster-druck.com geführt. Dabei war 
er anfangs sogar skeptisch gewesen, ob diese Bereiche überhaupt gut 
zusammenpassen. 

Inzwischen gibt es eine schier unüberschaubare Anzahl von Anbietern, 
die alle möglichen Arten von Fotodruck anbieten, von Postern über 
Leinwänden zu Shirts und Tassen und noch viel mehr. Auch für den 
Ausdruck zu Hause gibt es jede Menge Geräte in den 
unterschiedlichsten Preisklassen. Es ist das erklärte Ziel von Uwe Klein, 
etwas Licht in diesen Dschungel zu bringen und auf die besonders guten 
und empfehlenswerten Angebote hinzuweisen. 

Doch auch im Bereich Online-Marketing will er weiter aktiv sein. Gerade 
die Entwicklung im Marketing geht rasend schnell voran und ist 
unglaublich spannend. Fast wöchentlich, wenn nicht sogar täglich, gibt 
es hier neue Strategien und Systeme zu entdecken.  

 

http://foto-poster-druck.com/
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Hierüber berichtet Uwe Klein auf seiner Website marketing-tipps24.info, 
wo laufend neue Innovationen im Online-Marketing vorgestellt werden. 
Das (zugegebenermaßen schwierige) Ziel ist dabei, die Spreu ein wenig 
vom Weizen zu trennen. 

Doch egal ob Online-Marketing oder Fotografie: Die Entwicklung wird 
rasant weitergehen, ja sich wohl sogar noch beschleunigen. Und Uwe 
Klein wird hier weiter am Ball bleiben, um interessante neue Infos zu 
veröffentlichen. 

Uwe wird also weiter tolle Orte besuchen, um schöne Fotos zu schießen. 
Er wird weiter Messen besuchen, um auf dem neuesten Stand der 
Technik zu bleiben. Und er wird weiter im Internet recherchieren, um die 
besten Angebote, die neuesten Trends, die coolsten Entwicklungen und 
die angesagtesten Techniken herauszufinden. 

Und wenn er das alles gerade nicht macht? 

Nun, dann schreibt er wahrscheinlich gerade einen Artikel, einen 
Testbericht oder eine Empfehlung auf seinem Blog. 

Als logische Konsequenz seiner Entwicklung hat er sich kürzlich der 
Mastermind Gruppe um die bekannten Internet Marketer Ralf Schmitz 
und Christoph Gruhn angeschlossen. Das Ziel dieser Gruppe ist nicht 
weniger, als neue Maßstäbe im deutschsprachigen Onlinemarketing zu 
setzen.  

Dazu passt auch sehr gut Uwes Lebensmotto (das er sich von dem 
Marketingexperten Alex Rusch ausgeliehen hat): “Mehr ist möglich!” 

In Zukunft will Uwe seine Internetaktivitäten noch weiter ausbauen und 
auch auf andere Bereiche erweitern.  

Impressum 

Uwe KleinCL/Paris 4-6 
Apto 85 
E-43890 Hospitalet (Tarragona) 
Espana 

 

http://www.marketing-tipps24.info/
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Haftungsausschluss: 

Haftung für Inhalte 

Die Inhalte unserer Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. 
Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir 
jedoch keine Gewähr übernehmen. Als Diensteanbieter sind wir gemäß 
§ 7 Abs.1 TMG für eigene Inhalte auf diesen Seiten nach den 
allgemeinen Gesetzen verantwortlich. 

 
Nach §§ 8 bis 10 TMG sind wir als Diensteanbieter jedoch nicht 
verpflichtet, übermittelte oder gespeicherte fremde Informationen zu 
überwachen oder nach Umständen zu forschen, die auf eine 
rechtswidrige Tätigkeit hinweisen. Verpflichtungen zur Entfernung oder 
Sperrung der Nutzung von Informationen nach den allgemeinen 
Gesetzen bleiben hiervon unberührt. Eine diesbezügliche Haftung ist 
jedoch erst ab dem Zeitpunkt der Kenntnis einer konkreten 
Rechtsverletzung möglich. Bei Bekanntwerden von entsprechenden 
Rechtsverletzungen werden wir diese Inhalte umgehend entfernen. 

Haftung für Links 

Unser Angebot enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren 
Inhalte wir keinen Einfluss haben. Deshalb können wir für diese 
fremden Inhalte auch keine Gewähr übernehmen. Für die Inhalte 
der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der 
Seiten verantwortlich. Die verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt der 
Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft. Rechtswidrige 
Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine 
permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten ist jedoch ohne 
konkrete Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei 
Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Links 
umgehend entfernen. 
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Urheberrecht 

Die durch die Seitenbetreiber erstellten Inhalte und Werke auf diesen 
Seiten unterliegen dem deutschen Urheberrecht. Die Vervielfältigung, 
Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung außerhalb der 
Grenzen des Urheberrechtes bedürfen der schriftlichen Zustimmung des 
jeweiligen Autors bzw. Erstellers. Downloads und Kopien dieser Seite 
sind nur für den privaten, nicht kommerziellen Gebrauch gestattet. 
Soweit die Inhalte auf dieser Seite nicht vom Betreiber erstellt wurden, 
werden die Urheberrechte Dritter beachtet. Insbesondere werden Inhalte 
Dritter als solche gekennzeichnet. Sollten Sie trotzdem auf eine 
Urheberrechtsverletzung aufmerksam werden, bitten wir um einen 
entsprechenden Hinweis. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen 
werden wir derartige Inhalte umgehend entfernen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


