
 
 
 
 
Nutzungsbedingungen für die Inhalte von Ascona-Locarno Tourismus 
 
Ascona-Locarno Tourismus stellt unentgeltlich Inhalte (Bilder) über die Region Ascona-Locarno zur 
Verfügung, sofern alle nachstehenden Bedingungen erfüllt werden: 
 

1. Die Benutzer verpflichten sich zur Einhaltung der Nutzungsbedingungen. Erklären sie sich damit nicht 
einverstanden, sind sie nicht berechtigt, die Inhalte zu veröffentlichen oder wiederzugeben bzw. für andere 
Zwecke zu verwenden oder an Dritte weiterzugeben. 
 

2. Die zur Verfügung gestellten Inhalte dürfen nur in Verbindung mit dem Ferienort Ascona-Locarno für 
redaktionelle Texte über Tourismus und/oder touristische Reisen und zur Tourismusförderung verwendet 
werden. Dazu gehören die Tourismusförderung in allen schweizerischen und ausländischen Printmedien 
(z. B. Werbung, Broschüren, Zeitschriften, Zeitungen), in allen elektronischen und digitalen Medien 
einschliesslich Social Media sowie auf allen anderen Online-Plattformen. 
 

3. Die zur Verfügung gestellten Inhalte dürfen weder an Dritte weitergegeben noch für nicht-touristische 
kommerzielle Zwecke verwendet werden. 
 

4. In elektronischer Form gelieferte fotografische Inhalte dürfen redimensioniert, aber in keiner Weise 
manipuliert, verfälscht oder verändert werden. Die Bilder dürfen nur für die Zwecke/Publikationen 
verwendet werden, für die sie angefordert werden. Für jede weitere Verwendung der Bilder ist die 
vorherige Zustimmung erforderlich. 
 

5. Auf jeden Fall sind die Quellen und das Copyright anzugeben, indem zum Beispiel „© Ascona-Locarno 
Tourism“, „© Ticino Turismo“ oder „© Switzerland Tourism“und gegebenenfalls der Name des Fotografen 
erwähnt werden. Durch "Switzerland Tourism" urheberrechtlich geschützte Bilder dürfen auf Social Media 
Kanälen mit einer maximalen Breite von 1024 Pixeln und Quellenangabe verwendet werden. 
 

6. Die Benutzer haben Ascona-Locarno Tourismus ein Foto, einen Scan oder eine Datei vom Original des 
ausgewählten und veröffentlichten Inhalts oder bei Online-Publikation die exakte Internet-Adresse per E-
Mail an media@ascona-locarno.com zuzustellen. 
 

7. Wer sich nicht an die vorliegenden Nutzungsbedingungen hält, kann straf- oder zivilrechtlich belangt 
werden. Bei Nichteinhaltung der Nutzungsbedingungen können die Inhaber der Rechte an den Bildern oder 
anderen Inhalten jederzeit allfällige Gebühren verlangen. 
 

8. Ascona-Locarno Tourismus behält sich bei Nichteinhaltung der vorliegenden Nutzungsbedingungen vor, von 
Fotografen, Partnern oder anderen Inhabern der Rechte an den Bildern eingegangene 
Schadenersatzforderungen und -ansprüche an die Benutzer weiterzuleiten. 
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