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Fototheken Frankreich  
 

Fotothek Atout France 

Um in unser Bildarchiv zu gelangen, müssen Sie sich auf unserer Homepage anmelden:  

http://phototheque.rendezvousenfrance.com. Sie ist in Englisch und Französisch 

verfügbar. Das Einschreibeformular ist direkt auf der Startseite verfügbar. Bitte füllen Sie 

es auch und beachten Sie, dass Ihr Passwort mindestens sechs Zeichen lang sein muss 

und aus einer Kombination aus Zahlen und Buchstaben bestehen muss. Wichtig: als Land 

bitte Deutschland auswählen – sonst läuft Ihre Anfrage nicht bei uns auf! Nach 

erfolgreicher Registrierung erscheint eine Meldung auf Ihrem Bildschirm und zeitgleich 

erhalten Sie eine entsprechende E-Mail. Ihre Anmeldung wird dann noch von uns 

freigeschaltet. Sie werden per Mail über die Freischaltung informiert und können die 

Fotothek fortan nutzen. Ihre Zugangsdaten für die Fotothek sind jedoch nicht 

unbeschränkt gültig! Eine Woche, bevor Ihre Zugangsdaten ihre Gültigkeit (in aller Regel 

ein Jahr) verlieren, erhalten Sie eine E-Mail, die Sie darüber informiert. Bitte nutzen Sie 

dann das Formular ´Account renewal form´. 

 

 

Paris und die Ile de France 

Paris 

Die deutschsprachige Fotothek des Office de Tourisme de Paris ist unter folgender 

Adresse verfügbar: http://pro.photos.parisinfo.com/de/. Rund 4.000 Fotos sind 

enthalten. Die neu hinzugefügten Fotos sind sofort erkennbar, aber auch eine 

thematische Suche ist möglich. Eine vorherige Registrierung ist erforderlich (Neuer 

Nutzer  Melden Sie sich an).  

 

Paris Région 

Die Fotothek ist in Französisch und Englisch verfügbar auf: http://media.visitparisregion.com, 

wo man ein Nutzerkonto anlegen kann. 3000 Fotos stehen in verschiedenen Auflösungen 

bereit. Videos sind auf folgenden Seiten abrufbar: 

https://plus.google.com/+Visitparisregion/videos, https://www.youtube.com/user/NouveauParisIDF 

 

 

 

Französische Regionen 

Aquitaine 

Die Fotothek findet sich auf der Website http://photodoc.tourisme-aquitaine.fr/. Nach der 

Eröffnung eines Nutzerkontos können die ausgesuchten Fotos in niedriger oder hoher 

Auflösung ausgesucht werden. Sobald der Tourismusverband der Aquitaine das 

Benutzerkonto freigegeben hat, können die gewünschten Fotos heruntergeladen werden. 

Bei Fragen und Problemen steht Christophe Ducourret zur Verfügung – E-Mail: 

christophe.ducourret@tourisme-aquitaine.fr.  
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Auvergne 

Die Fotothek findet sich auf der Website www.auvergne-phototheque.fr; rechts oben 

kann ein Nutzerkonto angelegt werden. Mittels einer thematischen Suche können Fotos 

ausgewählt werden, dann folgen die Schritte ´Poursuivre la demande´ und ´Valider la 

demande´. Bitte achten Sie darauf, die Option ´ausländische Presse – presse étrangère´ 

auszuwählen. Die Fotos stehen zum Download bereit. Bei Rückfragen: 

vanessa.michy@crdt-auvergne.fr; Website www.auvergne-tourismus.de.  

 

Bretagne 

Die Fotothek befindet sich auf der französisch- und englischsprachigen Website 

www.tourismebretagne-photos.com. Medienvertreter können sich hier mit einem selbst 

gewählten Benutzernamen und Passwort registrieren. Sobald der Tourismusverband der 

Bretagne das Benutzerkonto freigegeben hat, kann man sich beliebig anmelden und die 

gewünschten Fotos herunterladen. Bei Fragen und Problemen steht Donatienne 

Guillaudeau zur Verfügung – E-Mail: phototheque@tourismebretagne.com. 

 

Burgund 

Fotoanfragen können unter Angabe des Verwendungszwecks direkt an den Fotografen 

Alain Doire gerichtet werden, a.doire@crt-bourgogne.fr, mit Kopie der Anfrage an Marie-

Hélène Vernerey, marie-helene.vernerey@franche-comte.org. Die Fotos werden 

ausschließlich für touristische Zwecke abgegeben. Fotonachweis: Alain Doire (Bourgogne 

Tourisme). 

Centre – Val de Loire 

Die Fotothek ist auf der französischsprachigen Website www.visaloire-photo.com verfügbar. Neue 
Website 2016 www.centrevaldeloire-photo.org. Das Log-in muss mit Hilfe des Formulars (Créer mon 
compte) angefragt werden. Mail-Kontakt: phototheque@centre-valdeloire.org 

 

Champagne-Ardenne 

Bildmaterial kann beim Pressesprecher der Region, Romain Tilly, angefordert werden. 

Tel.: +33 (0)3 26 21 85 80 und tilly@tourisme-champagne-ardenne.com 

Elsass 

Die Fotothek des regionalen Tourismusverbands Elsass findet sich auf dessen 

englischsprachiger Website: www.tourisme-alsace.com/en/photo-gallery-alsace/. Nach 

Anmeldung wird ein Login verschickt. Alternativ können Bilder auch direkt bei Laura 

Bicker, Pressesprecherin Elsass Tourismus, per Mail laura.bicker@atout-france.fr oder 

telefonisch unter 069-97580132 angefragt werden. Ferner gibt es folgende Fototheken: 

- Oberelsass: http://www.haute-alsacetourisme.com/FR/Professionnels-

tourisme/Phototheque.html 

- Unterelsass: www.tourisme67.com/phototheque/phototheque-alsace.php  

- Straßburg: http://www.otstrasbourg.fr/fr/espace-pros/phototheque.html 

- Colmar: www.ot-colmar.fr/de/presse-und-medien Für einen Zugang zur Fotothek 

schicken Sie bitte eine Email an Christine Mann, Office de Tourisme von Colmar: 

cmann@tourisme-colmar.com 

- Mulhouse: www.flickr.com/photos/tourismemulhouse 

 

Franche-Comté 

Die PR-Agentur der Franche-Comté, KPRN, hat einige Fotos, die auf Anfrage 

verschickt werden. Anfragen richten Sie bitte an Luise Wunderlich, 

wunderlich.luise@kprn.de, oder Valerie Von Oppeln, vonOppeln.valerie@kprn.de. 

Weiteres Fotomaterial gibt es auf der Website – Zugang für die Presse, 

Reiseveranstalter und –büros: http://mediatheque.franche-comte.org; Nutzer 
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können einen Account anlegen, Fotos auswählen und diese, nachdem die Auswahl 

bestätigt wurde, in hoher Auflösung herunterladen.  

 

Korsika 

Leider betreibt der korsische Tourismusverband keine eigene Fotothek. Kostenpflichtige 

Fotos können auf nur direkt bei den jeweiligen Fotografen, mit denen der 

Tourismusverband zusammenarbeitet, angefragt werden. Verantwortlich: Sylvain 

Alessandri, salessandri@ctc-atc.com  und Tel. +33 495 51 77 52.  

Sehr gute Pressefotos der Stadt Bonifacio liefert hingegen das Fremdenverkehrsamt von 

Bonifacio auf Anfrage an Mme Alex Rolet, E-Mail: alexrolet.omt@orange.fr.  

 

Limousin 

Eine Online-Fotothek ist auf der französischsprachigen Website 

http://phototheque.tourismelimousin.com/  zu finden. Der Nutzer legt ein Konto an und 

kann nach der Freischaltung ein Bestellformular für die gewünschten Fotos ausfüllen. Die 

Bestellung wird dann validiert und der Nutzer erhält die Fotos. 

Mailkontakt : phototheque@crt-limousin.fr  

 

Lothringen 

Zugangsdaten zur Online-Fotothek http://crt-lorraine.ephoto.fr/index.php erstellt Carine 

Buch, carine.buch@tourisme-lorraine.fr, für Journalisten. Reiseveranstalter und –büros 

wenden sich an Christelle Velut, christelle.velut@tourisme-lorraine.fr. Der Zugang ist 

rund 3 Wochen gültig, auf Wunsch auch länger, und erlaubt eine thematische Suche. Ihre 

Auswahl wird vom Fremdenverkehrsverband bestätigt und Sie erhalten einen Link zum 

Download der Fotos. 

Midi-Pyrénées 

Eine Online-Fotothek ist auf der französischsprachigen Website photos.crtmp.net zu 

finden. Der Nutzer legt ein Konto an und kann nach der Freischaltung ein Bestellformular 

für die gewünschten Fotos ausfüllen. Die Bestellung wird dann validiert und der Nutzer 

erhält die Fotos. 

 

Nord-Pas de Calais 

Fotomaterial kann angefragt werden bei Claire Beaufromé, die gut Deutsch spricht, Mail: 

c.beaufrome@crt-nordpasdecalais.fr, Tel. 0033-320 14 57 72 und mobil. 0033-632-33 50 

93. 

 

Normandie 

Die Fotothek der Normandie befindet sich im Pressebereich der Webseite 

www.normandie-urlaub.com, unter http://de.normandie-tourisme.fr/articles/presse-573-

3.html . Hier finden Sie eine bunte Palette an Bildern zu verschiedenen Themen der 

Normandie. Sie können bis zu zehn Bilder anfordern. Folgen Sie dazu bitte der Anleitung 

und füllen Sie das Formular der Nutzungsbedingungen vollständig aus. Sie erhalten Ihre 

Bildauswahl anschließend per E-Mail über die Fotothek des normannischen 

Tourismusverbandes. Bei Fragen steht Ihnen Sawina Oehlke sehr gern zur Verfügung 

(sawina.oehlke@atout-france.fr).   

 

Pays de la Loire 

Fotos können per Mail bei Virginie Priou angefragt werden: presse@agence-

paysdelaloire.fr. 
 

Picardie 

Fotoanfragen können an Nathalie Abate-Perraud gerichtet werden (Tel. 0033-322 22 33 

74 und Mail nathalie.abate.perraud@picardietourisme.com). Die Bilder werden dann per 

Mail verschickt. 
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Poitou-Charentes 

Die Fotothek findet sich im französischsprachigen Pressebereich der Website 
http://pro.poitou-charentes-vacances.com/Mediatheque/Photos-libres-de-droits. Erläuterungen sind 

in Englisch vorhanden. Man kann Fotos auswählen und nach dem Ausfüllen eines  

Formulars sofort herunterladen. Falls die gewünschten Fotos nicht vorhanden sind, kann 

man die Option ´photos sur demande´ im Reiter ´boite à outils - médiathèque´ am 

rechten Bildschirmrand klicken.   

 

Provence 

Region Provence-Alpes-Côte d‘Azur :  

www.pressetourismepaca.fr - Pressebereich, Bilder und Videos 

http://www.flickr.com/photos/pressecrtpaca/ - direkter Zugang zu Bildern 

Departement Alpes de Haute-Provence:  

Die Fotothek findet sich auf der Website  

http://www.flickr.com/photos/alpesdehauteprovence-tourisme. Pressekontakt: 

isabelle.desbets@alpes-haute-provence.com 

Departement Bouches du Rhône:  

http://mediatheque.visitprovence.com/?l=en/#/en. Access to the Pro & Press Library 

(unten rechts) – Request an access – Formular ausfüllen und absenden. Sie erhalten in 

Kürze einen persönlichen Zugang und können die Bilder in hoher Auflösung 

herunterladen. 

Département Var: Melden Sie sich per Mail an Michel Caraisco, CDT Var: 

m.caraisco@vartourisme.org. Er wird individuell auf Ihre Bildanfrage reagieren. Eine 

Online-Fotothek ist nicht vorhanden. 

Département Vaucluse: http://photo.provenceguide.com. Login anfordern und dann 

anmelden nach Erhalt der persönlichen Daten. Ausgesuchte Bilder können anschließend 

in hoher Auflösung heruntergeladen werden! 

 

Rhône-Alpes 

Die Fotothek findet sich auf der Website http://phototheque.rhonealpes-tourisme.com – 

und ist in Französisch und Englisch verfügbar. Für einmalige Anfragen kann man den 

´Accès libre´ nutzen und dann die Nutzung der ausgewählten Fotos anfragen. Ein Link 

zum Download kommt per Mail. Alternativ kann man ein Nutzerkonto anlegen und nach 

der Validierung die Fotos direkt herunterladen. 

 

Riviera 

Die Fotothek ist auf der Website www.cotedazur-phototheque.com (frz., engl.) zu finden. 

Sie können sich registrieren und dann Bilder nach Thema oder Suchbegriff auswählen. 

Die ausgesuchten Bilder werden nach Ausfüllen eines Anfrage-Formulars in hoher 

Auflösung zugesandt. 

Fürstentum Monaco 

Die Fotothek des Fürstentums hält Bilder in hoher Auflösung zum Download bereit:  

http://www.visitmonaco.com/en/Pictures-Videos-Brochures/Picture-library 
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Französische Überseegebiete 

Französisch-Polynesien 

Journalisten können auf der Seite http://photos.tahiti-tourisme.pf einen Account 

einrichten. 

 

Guadeloupe 

Die Fotothek ist in französischer und englischer Version verfügbar auf der Seite 

www.lesilesdeguadeloupe.com, dann ´Presse´. Unter infoeurope@ 

lesilesdeguadeloupe.com kann ein Passwort angefragt werden (Antwort innerhalb 24 

Stunden), mit dem dann der Download der Fotos möglich ist. Ferner kann bei Philippe 

Boucard eine Foto-CD angefordert werden, Mail: fva.guadeloupe@t-online.de. 

Guyana 

Seit April 2015 ist die Fotothek unter der Adresse http://www.guyane-

amazonie.fr/phototheque (Frz. + Engl) verfügbar. Wer Bildmaterial nutzen möchte, füllt 

ein Formular aus und gibt dabei den Verwendungszweck an. Nach der Validierung kann 

man maximal 10 Fotos zur Nutzung für touristische Promotionszwecke downloaden. 

 

La Réunion 

Die französischsprachige Fotothek ist auf http://actu.reunion.fr/acces-a-lespace-

prive.html?pageId=2696 verfügbar. Sie legen ein Nutzerkonto an, der Bestätigungslink 

folgt per Mail. Eine detaillierte deutsche Anleitung zur Nutzung der Fotothek ist beim 

Fremdenverkehrsamt der Insel La Réunion (insel-la-reunion@reunion.fr) verfügbar. 

 

Martinique 

Das Comité Martiniquais du Tourisme hat eine Fotothek, die unter der Adresse 

http://www.martinique.org/acces-la-phototheque zu erreichen ist. Nutzer müssen ein 

Formular ausfüllen und erhalten dann Zugangsdaten zur Fotothek. 

Neukaledonien 
Hier findet sich eine vorübergehende Online-Fotogallery:  
http://de.visitnewcaledonia.com/pro-photo-gallery. Die Fotos sind nur in niedriger 

Auflösung verfügbar, für die höhere Auflösung, wenden Sie sich bitte an: 

neukaledonien@eyes2market.com. Copyright: Nouvelle Calédonie Tourisme Point Sud. 

 

Saint-Bathélémy 

Auf der Website der Insel http://www.saintbarth-tourisme.com/page/espace-pro.html 

(Frz. + Engl.) kann man im Profi-Bereich ein Nutzerkonto anlegen.  

 

Saint-Martin 

Auf der zweisprachigen (Englisch und Französisch) Website 

http://www.iledesaintmartin.org/espace-pros.html kann man sich für den Profibereich 

anmelden und erhält dann Zugangsdaten für die Fotothek. 

Saint-Pierre et Miquelon 

Auf der Website www.tourisme-saint-pierre-et-miquelon.com steht eine Fotogalerie zur 

Verfügung. Bildmaterial kann bei verschiedenen Fotografen angekauft werden.  
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