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auswahl an BilddatenBanken: kostenfrei

1. pixaBay
pixabay ist ein gemischtes Bildarchiv, es besteht aus kostenfreien und lizenzfreien Bildern. 
die fotos dürfen beliebig bearbeitet  und sogar ohne eine spezielle autorennennung für eigene projekte 
verwendet werden.
http://www.pixabay.com

2. unsplash
das Besondere bei unsplash. im abstand von 10 tagen werden 10 komplett kostenfreie Bilder hochgela-
den. die Bilder sind hochwertig und professionell.
 http://unsplash.com/ 

3. photopin
das Bildarchiv beinhaltet einige Millionen Bilder und können gegen Quellenangaben genutzt werden. das 
Besondere: eine registrierung ist nicht notwendig. 
http://photopin.com/ 

4. dreaMstiMe
Das Portal besteht aus kostenfreien und kostenpflichtigen Bildern. Die Fotos können lizenzfrei und ohne 
autorennennung verwendet werden.  
http://www.dreamstime.com 

5. freephotosBank
Hier befinden sich Bilder mit der CC0 Lizenz, d.h. Bilder können ohne Nennung verwendet werden. Die 
Fotos sind hochauflösend und eignen sich für Präsentationen.
http://www.freephotosbank.com 

6. find a photo
das Besondere bei der Bilddatenbank ist die suchfunktion über farben. damit eignet sich dieses portal 
sich vor allem für Webdesigner und andere Grafiker. Die Fotos sind hochauflösend und eine Registrierung 
ist nicht notwendig. 
http://finda.photo 

7. titania foto
das Bildarchiv eignet sich besonders, wenn man nach landschaft, stadt, natur, sowie essen und trinken 
sucht. eine registrierung ist nicht notwendig. 
http://www.titania-foto.com 



auswanl an BilddatenBanken: kostenfrei

8. splitshire
Für ein kostenfreies Portal eine sehr hohe Bildqualität mit hoher Auflösung. 
eine registrierung ist nicht notwendig. 
http://www.splitshire.com 

9. pexels
das Bildarchiv bietet umfangreiche Bilder, vor allem im Bereich technik. es wird u.a. viel von start-ups 
genutzt. eine registrierung ist nicht notwendig. 
http://www.pexels.com 

10. creativecoMMonsphotos
das archiv ist nach kategorien oder per freitext durchsuchbar.
eine registrierung ist nicht notwendig. 
http://freeimages.red 

11. designerspics
Das Archiv ist nach Kategorien oder per Freitext durchsuchbar. Die Bilder sind in höherer Auflösung vor-
handen. eine registrierung ist nicht notwendig.
http://www.designerspics.com 

12.picography
Das Portal enthält wenig Fotos, dafür aber in hoher Auflösung. Eine Registrierung ist nicht notwendig. 
http://picography.co

13. flickr
flickr ist wohl das größte Bildarchiv der welt mit weit über 1 Mrd. Bildern, sowohl kommerziell als auch 
kostenfrei. will man Bilder kostenfrei nutzen, gilt es bei der suche entsprechend einen filter zu setzen. 
http://www.flickr.com / 

14. wikipedia
Neben Flickr finden sich hier sehr viele Creative Commons Bilder, u.a. von bekannten Persönlichkeiten. 
www.wikipedia.de



auswahl an BilddatenBanken: kostenpflichtig

1.getty iMages
Getty Images besteht aus über 100 Mio. Bilder. Preislich liegen die Bilder in der Oberklasse, aber hier findet sich 
alles, was man für professionelle ansprüche braucht. von award Bildern bis hin zu politikern, schauspieler, u.v.m.
http://www.gettyimages.de

2. fotolia
Bei Fotolia können Sie ausschließlich kostenpflichtige Bilder erwerben. Die Bilder sind lizenzfrei und 
können zeitlich uneingeschränkt und unabhängig von der Nutzung (Internet, Präsentation, ...) verwendet 
werden.
http://www.fotolia.de

3. shutterstock
Bei Shutterstock können Sie aus über 60 Millionen Bildern auswählen. Der Abruf erfolgt im Abo-Modell. 
www.shutterstock.com

4. photocase
Die Bilderdatenbank ist bekannt für hochauflösende und szenische Fotografie. Früher mal kostenfrei, 
heute bezahlen Sie pro Bild. Allerdings legt Photocase mehr Wert auf Qualität statt Quantität, von daher 
erhalten Sie ausgewählte professionelle Bilder.
http://www.photocase.de

5. aBoutpixel
Für kleines Geld gibt es hier Bilder in guter Qualität und in verschiedenen Größen
das interessante an dem portal: sie bekommen jeden freitag eine bestimmte anzahl credits geschenkt. 
http://www.aboutpixel.de


