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ALLGEMEINES 

Die Datenbank enthält Bilder der gesamten Jungfrau 
Region und der einzelnen Orte. Die Struktur wurde so 
erstellt, dass innert kurzer Zeit das gewünschte Bild 
gefunden werden kann und grösstenteils analog zur 
Struktur des Servers der JRT ist. 
 
 
SUCHE 

Die hinterlegten „Key Words“ der jeweiligen Bilder 
ermöglichen dem  Benutzer mittels der Suchfunktion 
das gewünschte Bild rasch zu finden. Die Such-
funktion befindet sich auf der Benutzeroberfläche ganz 
oben rechts. 
 

 
 
 
BILDER ANSEHEN / BEARBEITEN / SICHERN 

In der Albumübersicht können die Bilder per Mausklick 
in der grösseren Ansicht begutachtet werden. 
 

 
 
Klickt man mit der Maus auf das geöffnete Bild, so wird 
dieses in einem separaten Fenster je nach Benutzer in 
Original-grösse bzw. mit einer Grösse von max. 8000 
Pixel geöffnet.  
 
Für die Speicherung kann durch Klick auf die rechte 
Maustaste unter dem Menupunkt „Grafik speichern 
unter…“ das Bild in den gewünschten Ordner auf 
ihrem Computer gespeichert werden. 
 
 
NUTZUNGSBEDINGUNGEN 

Die Veröffentlichung der Bilder im Zusammenhang mit 
touristischen Angeboten ist kostenlos und ausdrücklich 
erlaubt. Bei anderer gewerblicher Verwendung ist die 
Genehmigung der Jungfrau Region einzuholen. Diese 
Bilder dürfen nur mit der Erwähnung der folgenden 
Bildquelle verwendet werden: Jungfrau Region / 
[Name des Fotografen]. 
 
 
 
 

 
 
GENERAL 

On our database there are several photos from the 
whole Jungfrau Region and the five places – Wengen, 
Lauterbrunnen, Mürren Grindelwald and Haslital. The 
structure of the database has been created, so you 
can find a image very quickly. 
 
 
SEARCH 

With the well-defined „KeyWords“ of each image, you 
can find your selected photo in a few seconds if you 
use the search button. The search function is located 
at the top of your internet window in the right corner. 
 

 
 
 
VIEW / EDIT / SAVE IMAGES 

If you are in the overview of one of the albums, you 
can have a look at the images in a lager view by 
clicking it. 
 

 
 
If you click with your mouse on the photo, which is  
already larger, a separate window opens. 
It depends on the the user right if you get to see the 
image in the original size or with maximum 8000 Pixel. 
 
To save the photo, you have to click on the right button 
of your mouse and choos „save image as…“ to choose 
the specific folder on your computer. 
 
 
TURMS OF USE 

The publication of the images in connection with 
tourism is allowed free of charge. In other industrial 
and commercial use, the approval must be obtained 
with Jungfrau Region Tourism. Publication of these 
pictures only with mentioning the following source: 
Jungfrau Region / [name of photographer]. 
 

 
 


