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Fotoregeln auf Solbakken Camping 
 

 

Da wir generel gerne neueres Fotomaterial haben möchten um es für Werbungszwecke 

benutzen zu können, ist es notwendig dass wir Solbakken von seinen schönsten Seiten zeigen  

– nicht nur die wundervolle Natur die uns umgibt, sondern auch Bilder, die das soziale Leben 

auf unserem Naturistenplatz widerspiegeln. Deswegen möchten wir auch, dass richtige 

Menschen auf unseren Bildern zu sehen sind.  

 

Und wer nimmt nicht schöne Bilder mit nach Hause um sich später an den Urlaub zu 

erinneren? Wir müssen deswegen das Fotografieren als etwas Natürliches akzeptieren – aber 

auch einen Rahmen dafür definieren, sodass sich alle beim fotografieren auf Solbakken 

Camping wohlfühlen können.  
 

Generelle Fotoregeln auf Solbakken Camping: 
 Immer fragen bevor man fotografiert . 

 Nie Fotos von Kindern machen ohne erst die Eltern um Erlaubniss gefragt zu haben. 

 Das Fotografieren/Filmen darf nur mit ausdrücklicher Erlaubnis aller abgelichteten 

Personen geschehen. 

 Bei jeglichem Zweifel inwiefern Erlaubnis gegeben worden ist oder nicht, kann der 

Platzwart oder ein Mitglied des Vorstands verlangen, den Apparat aushändigt 

zubekommen zur Durchsuchung (falls analoger Apparat,übernimmt der Eigentümer die 

Entwicklungskosten). 

 Fotos anderer dürfen nicht ohne Erlaubnis aller Beteiligten aufs Facebook Profil 

hochgeladen werden. 

 In Verbindung mit Pressebesuch wird dies immer unter Begleitung eines Mitglieds des 

Vorstands durchgeführt  

 Soweit möglich wird Pressebesuch  immer im Voraus angekündigt. 

 Solbakken Camping kann nicht garantieren, dass Bilder die von der Presse gemacht 

worden sind, nicht anderswo verwendet werden, sofern man als Privatperson selbst 

Erlaubniss zum Fotografieren erteilt hat.  
 

Fotosonderregeln für Woche 30: 
 

Solbakken wird einige akkreditierte Fotografen beauftragen in der Woche 30 Fotos zu 

machen – die Fotografen werden am ersten Tag in Woche 30 vorgestellt. Bilder von 

ihnen werden auf der Pinnwand zu sehen sein. Die Fotos der Fotografen werden für 

Solbakken Campings Facebook Profil, Web-Seite, das ’Woche 30 Tagebuch’ und andere 

Werbezwecke benutzt werden (können). Möchte man nicht auf diesen Fotos auftreten, 

muss man selber dafür sorgen sich ausser ’Schusslinie’ zu halten. 

Die Bilder der Fotografen werden jeden Abend während des Abendessens im Solgården 

als Diashow auf dem Fernseher vorgeführt.  
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