
XXXXXXXXXX - 01.10.2014

Hallo Herr Parlog,

gerne können Sie die Stadtsilhouette in der veränderten Version verwenden.

Viele Grüße,
XXXXXXXXXX

//  Stadt Dortmund
//  Dortmund-Agentur
//  Online-Kommunikation
//  www.dortmund.de

//  Friedensplatz 3
//  44122 Dortmund
//  E-Mail: XXXXXXXXXX@stadtdo.de
//  Telefon: 0231 50-XXXXXXXXXX

Nicolai Parlog - 01.10.2014

 Guten Tag,

Ende Juni hatte ich angefragt, inwiefern eine Veränderung der von Ihnen zur Verfügung
gestellten Stadtsilhouette gestattet ist. Ihre Antowrt:

Eine Veränderung ist in dem Maße gestattet, dass die Silhouette
noch als "unsere" zu erkennen ist (Beschneiden, Farben ändern, ...
o.k.)

Jetzt haben wir endlich die Zeit gefunden, uns damit auseinanderzusetzen und haben 
die angehängte Silhouette erstellt. Damit das Bild insgesamt breiter wird, haben wir 
folgende Änderungen vorgenommen:

* das Rathaus wurde nach oben rechts versetzt
* das Gelände wurde nach rechts fortgesetzt, um weiterhin das Rathaus zu umschließen
* ein Großteil des Geländes unterhalb der Gebäude wurde entfernt

Im Anhang nur angedeutet zu erkennen ist die Fortsetzung des Geländes nach links und 
rechts. Das ist nötig, weil wir ungefähr ein Verhältnis von 8:1 benötigen.

Bevor wir das Banner tatsächlich verwenden, würden wir uns gerne Ihre Zustimmung 
einholen, ob diese Änderungen in Ordnung sind.

 Vielen Dank
 Nicolai Parlog

http://www.dortmund.de/


XXXXXXXXXX - 30.06.2014

Hallo Herr Parlog,

gerne können Sie die Stadtsilhouette für Ihren Blog verwenden. Eine
Veränderung ist in dem Maße gestattet, dass die Silhouette noch
als "unsere" zu erkennen ist (Beschneiden, Farben ändern, ...
o.k.) Eine Quellenangabe ist nicht notwendig. Über einen Link auf
www.dortmund.de an geeigneter Stelle freuen wir uns aber 

Viele Grüße,
XXXXXXXXXX

---

XXXXXXXXXX

www.dortmund.de

Dortmund-Agentur
Stadt Dortmund
0231-50-XXXXXXXXXX
Friedensplatz 3
44122 Dortmund
XXXXXXXXXX@stadtdo.de

Nicolai Parlog - 30.06.2014

Guten Morgen,

mein Name ist Nicolai Parlog. Ich möchte für meinen Blog gerne die
unter [1] eingestellte Stadtsilhouette verwenden. Um das passende
Format zu erhalten, möchte ich sie allerdings verändern. Ist das
erlaubt? Gibt es bei der Verwendung andere Einschränkungen zu
beachten? Z.B. die Nennung der Quelle?

Entschuldigen Sie, dass ich zwei Adressen anschreibe, aber mir war
nicht klar ersichtlich, wer zuständig sein könnte.

Vielen Dank im Voraus Nicolai Parlog

[1] http://www.dortmund.de/de/leben_in_dortmund/stadtportraet/wappen_und_flagge/

http://www.dortmund.de/de/leben_in_dortmund/stadtportraet/wappen_und_flagge/
http://www.dortmund.de/
http://www.dortmund.de/

