Römisch-katholische Landeskirche
des Kantons Luzern

Bildquellen, Bilddatenbanken
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Landeskirche: Bildarchiv der Kommunikationsstelle (kostenlos) und Bilddatenbank von Gregor Gander,
Fachstellenleiter (www.aufsehen.ch, bescheidene Tarife)
www.pfarreiforum.ch/bilddatenbank: Bildmaterial, das exklusiv und kostenlos Mitarbeitenden im
kirchlichen Dienst zur Verfügung gestellt wird. Registrierung notwendig.
www.pfarrbriefservice.de: kostenlose Bilder, Inspirationsquelle
www.commons.wikimedia.org: freie Datenbank mit über 20 Mio. Bildern. Viele stehen unter einer
CC-Linzenz (Creative Commons) und dürfen unter bestimmten Bedingungen kostenlos für eine Website
oder einen Flyer verwendet werden. Wichtig: Nutzungsbedingungen immer lesen. Falls nichts steht,
lieber die Finger davon lassen. Bei Unsicherheit den Urheber fragen (Userkonto konsultieren).
www.stockfreeimages.com: Kostenlose Bilder; Beschreibung beachten, manchmal möchte der Autor
wenigstens genannt werden; Registrierung notwendig.
www.flickr.com: Millionen Bilder in Druckauflösung verfügbar; Copyright oft auf Mailanfrage
erhältlich  Achtung, Copyright-Bestimmungen genau lesen und einhalten!
www.morguefile.com: Bietet unter dem Reiter «free Photos» viele Bilder an, die meistens ohne
Quellenangabe verwendet werden dürfen.
www.pixabay.com: kostenlose Bilder, Quellenanagabe pixabay.com genügt
www.pixelio.de: Kostenlose Bilder; Beschreibung beachten, manchmal möchte der Autor wenigstens
genannt werden; Registrierung notwendig, um Bilder herunterladen zu können.
www.rgbstock.com: Kostenlose Bilder; Beschreibung beachten, manchmal möchte der Autor
wenigstens genannt werden; Registrierung notwendig.
www.public-domain-photos.com: Dieser Dienst enthält auch Cliparts (Icons, Symbole, Signete)
www.everystockphoto.com: Bildsuche, die viele Bilderdienste (kostenlose wie kostenpflichtige)
durchsucht.
www.skuawk.com: Symbolbilder, Landschaften, wunderschön. Aber keine Filtermöglichkeit.
https://stocksnap.io/: verschiedene Themen, kein Account erforderlich
https://www.vecteezy.com/: kostenlose Vektorbilder, Grafiken usw.
http://de.freeimages.com/: kostenlose Bilder, Account erforderlich
Weitere Quellen: http://www.webdesign-journal.de/foto-webseiten-mit-kostenfreien-kommerziellnutzbaren-und-hochwertigen-bildern/

Achtung: Google ist – mit Vorbehalt – keine Bilddatenbank. Man kann zwar über die Suchoptionen
nach lizenzfreien Bildern filtern. Ein Restrisiko bleibt jedoch. Auch Filterung nach Bildgrösse ist möglich,
druckfähige Auflösung aber häufig nicht gegeben.
KOSTENPFLICHTIGE (Bilder in Druckauflösung ab ca. Fr. 12.00)









www.kna-bild.de: Bilddatenbank der katholischen Nachrichtenagentur Deutschland
www.fotolia.de
www.shutterstock.com
www.clipdealer.de
www.photocase.de
www.photoxpress.com
www.imagepoint.biz: kostenpflichtige Bilder
www.auraonline.ch: Bilder des Luzerner Fotografen Emanuel Ammon, nicht billig, aber gut in der
Qualität, Preise müssen angefragt werden
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