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REGLEMENT D’UTILISATION
MODALITES D’UTILISATION
Vous venez de recevoir des visuels du Comité Régional de Tourisme de Normandie
comportant des visuels de la destination NORMANDIE.
L’usage de ces photos est strictement réservé à la promotion touristique de la
Normandie, de ses hébergements, de ses activités et de ses sites touristiques.
Le prêt des visuels à un tiers n’est pas autorisé. Il est interdit d’utiliser les visuels sur
les réseaux sociaux, de garder ce ou ces visuels pour une autre utilisation que celle
prévue lors du prêt. Une autre demande devra nous être formulée.

TOUTE AUTRE UTILISATION EST DONC INTERDITE
Pour les T.O. / Autocaristes / Agences de Voyages / CE …
Nous vous rappelons que l’usage de ces documents photographiques est limité aux
publications distribuées gratuitement (dépliants, brochures). L’utilisation des
visuels n’est pas autorisée pour les couvertures des documents. Les fichiers
devront être détruits après utilisation.
Pour la presse : ces visuels sont destinés à illustrer les articles qui participent
uniquement à la promotion touristique de la région.
L’utilisation des visuels n’est pas autorisée pour les couvertures, en pleine page, pour
les Maisons d’éditions. Si tel est le cas, une demande devra être faite auprès du
photographe. Le visuel doit être utilisé dans un format maximum de 1024 x 768
pixels soit 8,7 x 6,5 cm. Les visuels ne doivent subir aucune transformation et ne
doivent en aucun cas faire l’objet de montage photo.
Il ne vous sera pas possible de les conserver pour une autre utilisation, ils devront
être supprimés de vos fichiers. Une autre demande devra être faite si besoin.
Mentions obligatoires lors de la publication : le nom du photographe figurant
sous la photo. A défaut d'indication, la mention suivante doit apparaître : "Copyright :
CRT Normandie."
En aucun cas ces visuels ne pourront servir à un autre usage que celui prévu
lors du prêt tel que défini ci-dessus.
Merci de nous adresser un exemplaire de votre publication à titre justificatif.
Le Comité Régional de Tourisme de Normandie ne sera en aucun cas
responsable de tout manquement fait par l’emprunteur à ses obligations quant à
l’usage des visuels.
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TERMS AND CONDITIONS OF USE
TERMS AND CONDITIONS OF USE :
You have received some images of NORMANDY from the Normandy Regional
Tourist
Board.
Please note that it is forbidden for you to lend these images to a third party or to
provide others with direct access to these pictures.
The use of these images is strictly reserved for the promotion of Normandy as a
tourist destination: accommodation, activities and sites. Any commercial usage is
prohibited. These photos are not to be used on social media networks.

ANY OTHER USE IS STRICTLY FORBIDDEN.
Tour Operators / Coach Operators / Travel Agencies / Group Travel
Organisers : You are reminded that these images may only be used for freely
available publications, such as brochures and leaflets.
These images may not be used for the covers of documents.
Press :
These images are to be used solely to illustrate articles that contribute to the
promotion of the region.
These images cannot be used on front covers, nor as full pages for publishing houses.
Should the latter example, however, be the case, a specific request will have to be
made directly to the photographer.
The maximum size the image can be used for publication is 1024 x 738 pixels, i.e, 8.7
x 6.5 cm.
The images cannot be altered nor undergo any photo editing.
The images cannot used for any other circumstances and have then to be destroyed
from all your files. If necessary, another request will have to be submitted for any
future uses.
Obligatory mentions for publication : the name of the photographer as
mentioned in the credit. If no name is mentioned, the following mention must be
made: “Copyright: Normandy Regional Tourist Board”.
These images may not be used for any other use than that agreed with the Normandy
Regional Tourist Board.
Could you send us a copy of your brochure / magazine once published, please?
The Normandy Regional Tourist Board will not be held responsible for any misuse of
the pictures provided.
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WICHTIGE NUTZUNGSHINWEISE
Bildmaterial des Tourismusverbandes der Normandie (Comité
Régional de Tourisme de Normandie (CRT))
NUTZUNGSBEDINGUNGEN
Sie haben Bildmaterial des Regionalen Tourismusverbandes der Normandie erhalten,
welches die Destination Normandie illustriert.
Bitte beachten Sie, dass die Fotos ausschließlich zur Illustration von Artikeln
freigegeben sind, die einen Werbeeffekt für die Normandie sowie das touristisches
Angebot (z.B. Unterkünfte, Aktivitäten, Sehenswürdigkeiten) der Region haben.
Die Weitergabe der Bilder an Dritte ist nicht erlaubt. Die Nutzung dieser Bilder für
Reiseführer oder soziale Medien ist untersagt. Weiterhin ist es untersagt, das
Bildmaterial aufzubewahren, um es für einen anderen Zweck als dem bei der
Verleihung vorgesehenen zu verwenden. Bei einer erneuten Verwendung dieser
Bilder müssen Sie eine erneute Anfrage an den Tourismusverband der Normandie
richten.

JEDE ANDERE ANWENDUNG ALS DIE OBEN BESCHRIEBENE IST
SOMIT VERBOTEN.
Für Reiseveranstalter / Busunternehmer / Reisebüros etc.: Wir weisen
darauf hin,
dass alle Fotos nur für kostenlos zu verteilende Veröffentlichungen (Faltblätter,
Prospekte,
Kataloge) verwendet werden dürfen. Die Bilder dürfen nicht für Titelblätter
und Deckblätter genutzt werden. Das Bildmaterial muss nach der einmaligen
Nutzung von Ihren Servern/Netzwerken/Computern gelöscht werden.
Für Presse: Die Fotos sind ausschließlich zur Illustration von Artikeln vorgesehen,
die
einen Werbeeffekt für die Normandie haben. Die Nutzung des Bildmaterials ist nicht
gestattet für Titel- oder Deckblätter, komplette Seiten oder durch Verlage. Wenn Sie
das Bildmaterial für einen solchen Zweck verwenden möchten, so müssen Sie dafür
Ihre Anfrage an den Fotografen richten. Weiterhin darf das Bild nur in einem Format
mit maximal 1024x768 Pixel bzw. 8,7x6,5 cm verwendet werden. Die Bilder dürfen in
keinster Weise verändert werden und dürfen in keinem Fall Teil einer Fotomontage
sein.
Sie dürfen die Bilder nicht für einen anderen Zweck aufbewahren, sondern müssen
sie nach dem einmaligen Gebrauch im Rahmen ihrer Anfrage von Ihren
Servern/Netzwerken/Computern löschen. Sollten Sie erneut Bilder benötigen, so sind

Sie verpflichtet, eine erneute Anfrage an den Tourismusverband der Normandie zu
richten.

VERPFLICHTENDE ANGABEN :
Bei jeder Veröffentlichung muss der im Dateinamen angegebene Bildnachweis (Name
des Fotografen) unter dem Bild genannt werden. Falls diese Information dem
Dateinamen nicht zu entnehmen ist, muss die folgenden Angabe gemacht werden:
„Copyright: CRT Normandie“
Die Fotos dürfen stets nur für den bei der Anforderung angegeben
Verwendungszweck (siehe weiter oben) genutzt werden.
Bitte lassen Sie uns ein Belegexemplar Ihrer Veröffentlich zukommen.
Der Regionale Tourismusverband der Normandie ist in keinster Weise
verantwortlich, wenn bei der unrechtmäßigen Weitergabe des Bildmaterials durch
den/die Entleiher/-in gegen die oben genannten Auflagen verstoßen wird.

