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Stiamo cercando fotografie della Val Calanca per il sito web del Parco 
 

I Municipi di Buseno, Calanca e Rossa cercano foto amatoriali da utilizzare per la creazione del 

sito internet del candidato Parco Val Calanca e per altre attività sempre legate al progetto. Si 

cercano in particolare fotografie nelle seguenti categorie: 

1. Luoghi e paesaggi 

2. Persone 

3. Animali e natura 

4. Cultura 

Le fotografie possono essere consegnate unicamente in formato digitale su chiavetta USB (che 

sarà restituita) presso le rispettive cancellerie. Si prega di classificare le fotografie in base alle 

categorie proposte e di segnalare l'autore. Sono richieste una risoluzione della camera superiore a 

4 Megapixel (MP) e una buona qualità (evitare foto sfocate).  

I diritti fotografici rimangono degli autori. Per ogni foto pubblicata sarà menzionato il nome 

dell'autore. Con la consegna delle foto alle cancellerie si concede all’Associazione Parco Val 

Calanca il diritto di diffusione delle foto unicamente per attività o pubblicazioni legate al candidato 

Parco Val Calanca. L'Associazione Parco Val Calanca, che sarà costituita prossimamente, potrà 

richiedere la cessione dei diritti di alcune foto previo riconoscimento di un compenso. 

 

Il Gruppo di lavoro della fase costitutiva 
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Vicesindaca di Buseno 
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“Wanted” - Fotografien aus dem Calancatal für die Park-Webseite 
 

Die Gemeinden Buseno, Calanca und Rossa suchen Amateurfotos für die neue Internetseite und 

für Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Naturpark-Projekt Parco Val Calanca. 

Es sind vor allem Fotografien aus folgenden Bereichen gesucht: 

1. Besondere Orte und Landschaften des Calancatals 

2. Personen 

3. Fauna, Flora und Natur 

4. Kultur(aktivitäten) 

Die Fotos sind als digitale Dateien auf einem USB Stick (wird zurück erstattet) bei der 

Gemeindekanzlei abzugeben. Es wird darum gebeten, die Fotografien entsprechend der vier 

Kategorien zu ordnen. Eine Auflösung von mehr als 4 Megapixel (MP) und eine gute Qualität der 

Fotos ist erwünscht. 

Die Fotorechte bleiben bei den Autoren. Auf jedem publizierten Foto wird der Name des 

Fotografen angegeben. Mit der Abgabe der Fotos fällt dem Verein Parco Val Calanca das Recht 

zu, diese Fotos für Parkaktivitäten und Veröffentlichungen im Zusammenhang mit dem Parkprojekt 

zu verwenden. Der Verein Parco Val Calanca, der dieses Jahr gegründet wird, hat die Möglichkeit, 

die Rechte für einzelne Fotos gegen ein Entgelt zu erwerben. 

Die Arbeitsgruppe zur Parkerrichtung 
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