Informationen für Hilfsorganisationen und
Einsatzkräfte
OSTALB NETWORK stellt Einsätze von Hilfsorganisationen dokumentarisch
und professionell dar und bietet eine Plattform für den Zugriff auf das Bild- und
Videomaterial durch Redaktionen von Zeitungen und Magazinen.
Darüber hinaus wissen wir, wie wichtig auch für Sie als Einsatzkräfte die Bilddokumentation ist.
Ob für Gutachtertätigkeiten, Versicherungen, Verwendung in Fachpublikationen, Trauerarbeit,
Schulung und Einsatznachbereitung bei Feuerwehr und im Rettungsdienst: Das Bild- und
Videomaterial von OSTALB NETWORK wird schon lange auch für diese Zwecke verwendet.
Um über die eigentliche Arbeit berichten zu können, ist es wichtig, früh vor Ort zu kommen. Das
ist nur möglich aufgrund schneller und zuverlässiger Informationen. Danke an die Informanten
und Hinweisgeber der letzten Jahre! Sie möchten auch, dass über Ihre Organisation in den
Medien berichtet wird? Informieren Sie OSTALB NETWORK rechtzeitig über Ihre Einsätze, denn
wir bringen Ihre Nachrichten ins Fernsehen und sorgen dafür, dass die Zeitungen am nächsten
Tag darüber berichten.
Sollten Sie schon einen Emailpresseverteiler bei aktuellen Ereignissen haben können Sie
Mitteilungen an einsatzinfo@ostalbnetwork.de schicken.
Presseverteiler über Übungen und Veranstaltungen können Sie gern an
redaktion@ostalbnetwork.de schicken.
Beim Umgang mit Informationen gilt bei OSTALB NETWORK: Es gibt den per Gesetz getragenen
Informantenschutz.
Bildmaterial
Beteiligte Einsatzkräfte haben die Möglichkeit, nach Anmeldung auf www.onw-images.de Bilder
Ihres Einsatzes zu sehen. Benötigen Sie darüber hinaus Bild- oder Videomaterial vom Einsatz,
nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Wir geben uns zu erkennen
Für Einsatzkräfte sind unsere Reporter durch entsprechende Kennzeichnung auf der Kleidung
und an den Fahrzeugen zu erkennen.

Mit dem Download der Bilder und des Videos erkennen Sie folgende
Nutzungsbedingungen an:

1. Die Nutzung der Bilder und Videos ist für Organisationen nur für interene Zwecke zur Schulung
und Weiterbildung sowie zur Verwendung auf der Internetseite gestattet. Anderweitige Nutzungen
sind mit der Süddeutschen Mediengesellschaft abzusprechen. Der Weiterverkauf wird untersagt.

2. Um Bildmaterial nutzen zu dürfen bedarf es der Nennung der Quelle. Bitte geben Sie hier
"Foto: OSTALB NETWORK" an. Hierbei ist es unrelevant, ob Sie die Bilder mit oder ohne
Wasserzeichen erhalten.
3. Die meisten auf unsere Bilddatenbank eingestellten Bilder und Videos sind Out of Camera, das
bedeutet, dass Kennzeichen, Angehörige und Unfallopfer nicht unkenntlich gemacht wurden. Sie,
als Nutzer der Bilder & Videos, sind in der Pflicht, Kennzeichen und Personen unkenntlich zu
machen. Die Agentur OSTALB NETWORK distanziert sich hiervon ausdrücklich!

Auf Grund eines tadelloses Rufes unserer Agentur sowie unserer Lieferanten ist es möglich, die
Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Hilfsorganisationen ohne Probleme,
Behinderungen oder Einschränkungen zu bewerkstelligen.
Dieses ist insbesondere dann wichtig, um eine uneingeschränkte Arbeit von Reportern
garantieren zu können. Unsere Kunden in ganz Deutschland und darüber hinaus nutzen gerne
unsere Angebote in allen Bereichen. Dank diesem entgegengebrachten Vertrauen sind wir eine
der führenden Agenturen in Baden-Württemberg und ständig auf expandierendem Kurs.

