
 

Recherche, Rechteklärung und Lizenzierung 

A.)  Recherche: 

Beauftragen Sie uns einfach mit der Gratis-Suche nach Ihrem Wunsch-Bild und wir 
besorgen eine Auswahl für Sie wie auch die Klärung aller Bildrechte, sodass Sie sich 
um nichts mehr kümmern müssen. 

Ganz gleich, ob Sie das Bild einer berühmten Persönlichkeit, eines bekannten 
Wahrzeichens oder einer Person verwenden möchten, wir setzen uns bei Fragen mit 
unseren Kooperationspartnern auseinander und stehen Ihnen voll und ganz zur Seite. 

B.)  Rechteklärung: 

In unserem weltweit agierenden Agentur-Netzwerk sind die Model- und Property-
Rechte bereits geklärt. Sollte es doch noch zu Fragen kommen, dann sorgen wir für 
absolute Klarheit, sodass Sie unbeschwert die Motive verwenden können oder wir 
kümmern uns selbstverständlich kostenfrei um entsprechende Alternativen. 

                    
C.)  Lizenzierung: 

bildkontor.comGrundsätzlich erwerben Sie über  die Nutzungsrechte zur 
Veröffentlichung von Bildern. Dabei unterscheidet man zwischen zwei 
Lizenzierungsarten: 

a.) Lizenzfreie Bilder - Royalty Free - RF 
                                   
Bei lizenzfreien Motiven kann das Bild unbegrenzt eingesetzt werden, egal wie oft und 
in welchen Medien und in welcher Auflagenhöhe Sie es verwenden.  

Der Vorteil liegt darin, wenn Sie einmal die Nutzungsrechte erworben haben, dann 
können Sie es immer wieder verwenden und müssen es nicht nachlizenzieren. 

Nachteilig bei diesen Bildern ist, dass das gleiche Motiv ebenso von anderen Nutzern 
(Wettbewerbern) eingesetzt werden kann. 

                                                                                                                                                  
b.) Lizenzpflichtige Bilder - Rights Managed – RM 

Eine lizenzpflichtige Nutzung berechtigt zur einmaligen Verwendung eines definierten 
Zwecks. Dabei errechnet sich der Preis nach unterschiedlichen Kriterien wie: 
Abbildungsart- und Abbildungsgröße, Auflagenhöhe, Titel oder Innen, in welchem 
Land …und in welcher Zeit soll die Veröffentlichung erfolgen. 

Eine darüber hinausgehende exklusive Lizenzvergabe ist nur für Bilder mit einer RM-
Lizenz möglich. Dann wird ein Bild für einen bestimmten Zeitraum exklusiv erworben, 
z.B. für ein bestimmtes Verbreitungsgebiet oder für eine bestimmte Branche.  

Meistens kann diese Exklusivität für max. 5 Jahre erworben werde, was natürlich zur 
Folge hat, dass der Preis je nach Verwendung gegenüber herkömmlichen 
lizenzpflichtigen Nutzungen deutlich steigen kann.  

Vor Ablauf des Nutzungszeitraumes werden Sie über uns informiert und Sie 
entscheiden dann, ob eine Verlängerung erfolgen oder die Nutzungsrechte auslaufen 

 sollen.


