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Zum Glück sehen wir ein Licht am Ende des Tunnels...
... und wir freuen uns so für Euch! Die Sonne scheint, alle wollen raus. Ihr dürft
wieder Gäste begrüßen. Wir drücken alle Daumen, die wir haben, dass das der letzte
Lockdown war. 

Leider haben wir dieses Mal zwei etwas unangenehme, Themen (Im Herbst
bekommt Ihr dafür wieder einen kleinen Instagram-Workshop von uns und einen
lustigeren Newsletter. Versprochen!).

Phishing-Links und Klagen wegen Eurer Umgebungsbilder
Im Folgenden informieren wir Euch über Fake-Mails, die von ein paar unserer
Adressen an Euch gesendet wurden und möchten Euch noch mal - aus gegeben
Anlass - für die Problematik von Bildrechte im Netz sensibilisieren. Es hagelt derzeit
bei uns gerade Klagen deswegen. Bitte checkt diese Woche unbedingt alle noch mal
die Bilder, die Ihr an uns gesendet habt für die Empfehlung (weiter unten dazu mehr)!

Wir schicken Euch ganz viele Luftküsse aus München, aus der Eifel, aus Hamburg,
Berlin und Nordrhein-Westfalen - in die ganze Welt.
 
Euer Little Travel Society Team - Sonja, Lucia, Nadine, Laura, Vanessa, Anael,
Daniela und Antonia. 

P.S.: Es gibt eine Änderung bei uns im Team. Anael, die bisher Eure Ansprechpartnerin für

Extraposts, Instagram-Stories und Co. war wird uns leider verlassen (schnief...). Dafür tritt

Daniela (daniela@littletravelsociety.de) zusammen mit unserem Little-Travel-

Neuzugang Antonia (antonia@littletravelsociety.de) an ihre Stelle. Die beiden werden

sich in der nächsten Woche in unserer Instagram-Story auch noch vorstellen. Wenn Ihr

Fragen zur Instagram Story habt, wendet Euch gerne an eine der beiden.

Typos bitten wir zu entschuldigen - war ja eilig;-)

https://mailchi.mp/26b0c29e0655/dringend-wichtige-information?e=%5BUNIQID%5D


Spam-Mail mit Phishing-Links von unseren Emailaccounts
Leider wurden von Montag bis Dienstag diese Woche (7.-8. Juni) von den Emailadressen

daniela@littletravelsociety.de und bilder@littletravelsociety.de Mails an einige von Euch mit Phishing-

Links versendet. Wir haben zusammen mit dem Mailserveranbieter schnellstmöglich alles unternommen,

um das Problem zu beheben. Das Problem ist laut unseres Wissens seit Dienstag Abend behoben. Wir

hoffen, dass niemand von Euch auf den Link geklickt hat (für künftige Spam-Mails: Wir sprechen Euch

immer mit Namen an und schicken Euch nie einen Link, wo Ihr Bilder hochladen sollt). Unser IT-Experte

vermutet, dass es sich um einen Trojaner auf einem unserer Computer handelt, der leider auch durch

unsere regelmäßigen Virenscans nicht gefunden wurde, da er sich nach dem Passwortklau selbst

gelöscht hat. 

Was ist zu tun, falls Ihr auf den Link geklickt habt?

1. Lasst einen Virenscan über Euren Computer laufen

2. Installiert alle ausstehenden Updates für Eure Software, um mögliche Lücken zu schließen

3. Ändert sofort Euer Emailpasswort.

Ansonsten löscht die Mail einfach. Wenn Ihr den Link nicht angeklickt habt, ist alles gut. Falls Ihr noch mal
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so eine Mail von einer unserer Adressen bekommt, bitte meldet Euch bei uns

(sonja@littletravelsociety.de). Entschuldigt vielmals! Wir ärgern uns auch sehr über solche Angriffe.

Unsere Sicherheitsvorkehrungen - sowohl für die Webseite als auch unsere Mails - sind sehr hoch, denn

wir haben einen erfahrenen IT-ler an unserer Seite. Ganz verhindern lässt sich das aber leider nie.

Klagen wegen Umgebungsbilder, die Ihr an uns gesendet habt
Wir haben in den letzten Wochen drei Klagen zugestellt bekommen von einer darauf spezialisierten

Anwaltskanzlei, da ein paar von Euch Umgebungsbilder an uns weitergegeben haben, für welche sie nicht

die entsprechenden Rechte hatten. In einem Fall geht es sogar um fast 2.000 Euro. Wir lassen Euch ja im

Fragebogen bestätigen, dass Ihr das Recht dazu habt, die Bilder an uns weiterzugeben. Rechtlich sieht

es so aus, dass wir zwar gegenüber dem Fotografen oder der Bilddatenbank in der Haftung sind, die

Summe bezahlen müssen. Da wir von Euch eine Bestätigung haben (welche Daniela auch in den

kommenden Wochen von ein paar von Euch noch mal einholen wird, falls die Bestätigung im Fragebogen

nicht erfolgt ist), können wir wiederum das Geld von Euch zurückverlangen. Das ist für alle Beteiligten

große Mühe und das Geld möchtet Ihr sicher lieber in andere Bereiche investieren. 

Hier kommt noch ein bisschen Hintergrundwissen zu Bildrechten im Internet
(auch für Eure Seite interessant):

Ladet niemals Bilder von Seiten, wie z.B. Pixabay, runter, die angeblich kostenlose Bilder

anbieten. Auch Verbände bieten gerne mal kostenlos Bilder an, für die sie aber eigentlich nicht die

Rechte haben, sie an Dritte weiterzugeben. Bei Royality-Free-Bildseiten ist es übrigens oftmals

sogar ein dubioses Geschäftsmodell. Der Fotograf lädt das Bild hoch, behauptet später, er habe

das Bild nicht hochgeladen und verklagt Euch (oder uns). Solange Ihr keinen Austausch mit dem

Fotografen hattet, müsst Ihr die Summe bezahlen, da Ihr nicht beweisen könnt, dass der Fotograf

es selbst war. Bzw. oftmals sind es tatsächlich auch andere Personen, die einfach ein fremdes Bild

https://forms.gle/ErPcnHM6p8P9VkzT6


hochgeladen haben. 

Sortiert unbedingt Eure Umgebungsbilder aus. Gerade bei Umgebungsbildern passiert es gerne

mal, dass man sie bei einer Bilddatenbank kauft (z.B. istock) und sie dann unbemerkt ins eigene

Bildarchiv wandern. Wenn Ihr Sie dann an uns oder andere weitergebt, verletzt Ihr damit die

Bildrechte, da Ihr nur das Recht gekauft habt, die Bilder auf der eigenen Seite zu nutzen. Euch ist

aber vielleicht gar nicht mehr bewusst, dass das einzelne Bild zugekauft war. 

Zeitlich begrenzte Bildrechte: Oftmals vereinbaren die Fotografen nur zeitlich begrenzte

Bildrechte. Das übersieht man auch mal gerne und hat dann schnell ein ordentliches Sümmchen

zusammen, wenn das Bild noch Jahre auf der Seite war, obwohl die Bildrechte abgelaufen sind. 

Und zu guterletzt: Bekommt Ihr so ein unangenehmes Schreiben, hilft nur zahlen. Auch wenn

diese Praxis sehr dubios anmutet, leider ist die Anwaltskanzlei im Recht. 

Daher die dringende Bitte:
Checkt unbedingt diese Woche noch alle Bilder, die Ihr für Eure Empfehlung an
uns geschickt habt. Gerade die Umgebungsbilder. Denn die besagte
Anwaltskanzlei scheint gerade unsere ganze Seite zu durchforsten und wird
sicher Bilder, für welche Ihr nicht die Rechte besitzt, ausfindig machen. Auch
wenn Ihr Euch bei Bildern nicht ganz sicher, ob Ihr sie weitergeben durftet,
schreibt bitte so schnell wie möglich an Daniela (daniela@littletravelsociety.de)
eine Mail und nennt Ihr die Bilder, die wir von der Seite löschen sollen. 

So! Das war´s schon! Für Meckerei, Wünsche und Sorgen sind
wir immer offen. Gerne an sonja@littletravelsociety.de.

Wir sehen uns in 2021 wieder!

Teilen Twittern Weiterleiten

Folgt Ihr uns noch nicht? Dann aber schnell...
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