Landform Library
Bild hier hochladen / upload your picture here!
Dateiname / file name:
Titel / title:
Koordinaten / coordinates
(aus / from Google Maps):
PhotographIn (UrheberIn) /
photographer (copyright owner):
Aufnahmedatum / date of acquisition:
Agenz / Prozessdomäne / agent / process domain:
□ glazial / glacial

□ periglazial / periglacial

□ äolisch / aeolian

□ fluvial

□ gravitativ / gravitational

□ Karst

□ tektonisch, endogen / tectonic, endogenic
e / slope processes □ litoral / coastal
□ andere / other:

Kommentar oder Beschreibung
(Benennung von Ort und sichtbarer
Landform, Beschreibung des Materials,

Spekulation

des

verant-

wortlichen Prozesses) /
comment or further description
(name place and landform visible,
describe material it is made of,
speculate the process responsible):
□ Ich, der/die UrheberrechtsinhaberIn dieses Werkes, gewähre jedem unwiderruflich
das Recht, dieses Werk unter der folgenden Lizenz zu benutzen: NamensnennungNicht kommerziell 4.0 International (CC BY-NC 4.0); Details (Zusammenfassung auf
Seite 2).
I, the copyright holder of this work, irrevocably grant anyone the right to use this
work under the following license: Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0
International (CC BY-NC-SA 4.0); Details (summary on page 2).

Bild hier hochladen / upload your picture here!

Bilder können unter folgenden Bedingungen geteilt und bearbeitet werden:
•

Namensnennung — Sie müssen angemessene Urheber- und Rechteangaben
machen, einen Link zur Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen
vorgenommen wurden. Diese Angaben dürfen in jeder angemessenen Art und
Weise gemacht werden, allerdings nicht so, dass der Eindruck entsteht, der
Lizenzgeber unterstütze gerade Sie oder Ihre Nutzung besonders.

•

Nicht kommerziell — Sie dürfen das Material nicht für kommerzielle Zwecke nutzen.

Images will be free to share and adapt under the following terms:
•

Attribution – You must give appropriate credit, provide a link to the license, and
indicate if changes were made. You may do so in any reasonable manner, but
not in any way that suggests the licensor endorses you or your use.

•

NonCommercial – You may not use the material for commercial
purposes.

