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Wie Segodnya erfuhr, hat der Urheber der inoffiziellen Fotos des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in
einer Kiewer Bar die Fotos nicht gelöscht. Sie sind jedoch nicht mehr für jedermann sichtbar.

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Segodnya.ua. Die Übersetzung wurde
weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen
entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen. 

??? 

Wie Segodnya erfuhr, hat der Urheber der inoffiziellen Fotos des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in
einer Kiewer Bar die Fotos nicht gelöscht. Sie sind jedoch nicht mehr für jedermann sichtbar.

Was geschah

Am 16. November erschienen auf Instagram Fotos von Wolodymyr Selenskyj und seinem Büroleiter Andrij Jermak,
die sich in entspannter Atmosphäre ein Fußballspiel der WM-Auswahl 2022 zwischen der Ukraine und Bosnien und
Herzegowina ansahen.

Jetzt sind diese Fotos nur noch in den Medienarchiven zu finden / Collage „Segodnya“

Einen Tag später zeigte der Link zu diesen Fotos ein Zeichen an, dass die Seite nicht mehr zugänglich war

Wir fragten den Besitzer der Fotos, die schnell populär wurden, warum sie gelöscht worden waren. Sie antwortete,
dass sie lediglich den Zugang zu diesen Fotos eingeschränkt habe.

Fotos mit Selenskyj

Als Präsident Selenskyj im Januar in Bukovel Urlaub machte, ließ er sich gerne mit den Gästen des
Wintersportortes fotografieren. Diese Fotos sind online frei zugänglich.
Inoffizielle Fotos des Präsidenten wurden manchmal von Selenskyjs Vater auf seinen Seiten in sozialen
Netzwerken veröffentlicht.
Der Bericht von Alexander Selenskyj war nicht von langer Dauer. Jetzt funktioniert es nicht mehr. .

Übersetzung: DeepL  — Wörter: 222

                               1 / 2

https://ukraine-nachrichten.de/website-segodnya-herausgefunden-wo-fotos-selenskyj-bier-geblieben-sind_6046
https://ukraine-nachrichten.de/website-segodnya-herausgefunden-wo-fotos-selenskyj-bier-geblieben-sind_6046
https://vlada.segodnya.ua/vlada/kuluary/segodnya-uznala-kuda-delis-foto-zelenskogo-s-pivom-1586194.html
https://ukraine-nachrichten.de


Die Website Segodnya hat herausgefunden, wo die Fotos von Selenskyj mit Bier geblieben sind
Ukraine-Nachrichten

 

Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 Deutschland Sie
dürfen: 

das Werk vervielfältigen, verbreiten und öffentlich zugänglich machen
Bearbeitungen des Werkes anfertigen

Zu den folgenden Bedingungen: 

Namensnennung. Sie müssen den Namen des Autors/Rechteinhabers in der von ihm festgelegten Weise nennen
(wodurch aber nicht der Eindruck entstehen darf, Sie oder die Nutzung des Werkes durch Sie würden entlohnt). 

Keine kommerzielle Nutzung. Dieses Werk darf nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden. 

Weitergabe unter gleichen Bedingungen. Wenn Sie dieses Werk bearbeiten oder in anderer Weise umgestalten,
verändern oder als Grundlage für ein anderes Werk verwenden, dürfen Sie das neu entstandene Werk nur unter
Verwendung von Lizenzbedingungen weitergeben, die mit denen dieses Lizenzvertrages identisch oder
vergleichbar sind. 

Im Falle einer Verbreitung müssen Sie anderen die Lizenzbedingungen, unter welche dieses Werk fällt,
mitteilen. Am Einfachsten ist es, einen Link auf diese Seite einzubinden.
Jede der vorgenannten Bedingungen kann aufgehoben werden, sofern Sie die Einwilligung des
Rechteinhabers dazu erhalten.
Diese Lizenz lässt die Urheberpersönlichkeitsrechte unberührt.

Haftungsausschluss 

Die Commons Deed ist kein Lizenzvertrag. Sie ist lediglich ein Referenztext, der den zugrundeliegenden
Lizenzvertrag übersichtlich und in allgemeinverständlicher Sprache wiedergibt. Die Deed selbst entfaltet keine
juristische Wirkung und erscheint im eigentlichen Lizenzvertrag nicht. 

Creative Commons ist keine Rechtsanwaltsgesellschaft und leistet keine Rechtsberatung. Die Weitergabe und
Verlinkung des Commons Deeds führt zu keinem Mandatsverhältnis. 

Die gesetzlichen Schranken des Urheberrechts bleiben hiervon unberührt. 

Die Commons Deed ist eine Zusammenfassung des Lizenzvertrags in allgemeinverständlicher Sprache. 
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