Fotografien und Videoaufnahmen
Einverständniserklärung & Vereinbarung zur Übertragung von Nutzungsrechten

Projekt/ Veranstaltung:

.......................................................................................................................

Veranstalter:

Landesarbeitsgemeinschaft Tanz NRW e.V. in Kooperation mit
.......................................................................................................................

Projektzeitraum, -ort:

.......................................................................................................................

Vor- und Nachname sowie Anschrift der*des Mitwirkenden:
.........................................................................................................................................................................
Die folgende Einwilligung gilt für Fotografien und Videoaufnahmen oder deren Reproduktionen
(im Folgenden: Bildmaterial),


die im Rahmen des oben genannten Projekts entstanden sind,



auf denen ich zu sehen bin (Recht am eigenen Bild),



an deren Erstellung ich beteiligt war (Urheberrecht).

Ich bin damit einverstanden,


im Rahmen des Projekts fotografiert und gefilmt zu werden und



dass das Bildmaterial zeitlich und räumlich unbeschränkt in unveränderter oder geänderter Form in allen denkbaren Nutzungsarten zum Zweck der Projektwerbung sowie
der Dokumentation, Redaktion und Selbstdarstellung von den oben genannten Veranstaltern genutzt wird.

Ich bestätige weiterhin, dass


alle mir zustehenden Ansprüche gegenüber den Veranstaltern oder Dritten, die in ihrem
Auftrag bei der Anfertigung, Verarbeitung, Verbreitung und Veröffentlichung des Bildmaterials beteiligt sind, abgegolten sind,



ich auf Namensnennung verzichte, aber auch einverstanden bin, wenn mein Name oder
ein anderer Name in Verbindung mit meinem Bild genannt wird.

____________________________________________
Ort, Datum
____________________________________________
Unterschrift des*der Mitwirkenden
____________________________________________
Bei Minderjährigen: Unterschrift der*des Erziehungsberechtigten
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Hinweis zum Widerruf:


Diese Einwilligung kann jederzeit per Email widerrufen werden: post@lag-tanz-nrw.de



Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt.

Hinweis zur Datenverarbeitung (nach Art. 12 ff. DSGVO):


Dieses Formularblatt wird zur Verwaltung des Projekts/ der Veranstaltung von den Veranstaltern abgelegt und aufbewahrt. Die genannte Anschrift wird in keiner weiteren
Form gespeichert oder verarbeitet.



Bildmaterial, das im Rahmen des Projekts entstanden ist, wird von den Veranstaltern
digital gespeichert und im Rahmen der eingewilligten Nutzungsarten und Nutzungszwecke genutzt.



Die Weitergabe von Bildmaterial erfolgt nur dann an Dritte, wenn sie von den Veranstaltern für die professionelle Bearbeitung beauftragt wurden (z.B. Videoschnitt, Layout, Presse).



Der angegebene Name wird ausschließlich in Verbindung mit dem Projekt (z.B. Programmflyer, Video-Abspann) oder in Verbindung mit dem eigenen Bild verwendet.



Die genannten personenbezogenen Daten werden mit größter Sorgfalt behandelt. Es
besteht dazu jederzeit das Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung
der Verarbeitung, Widerspruch, Beschwerde. Sämtliche Anliegen können formlos per
Email eingereicht werden: post@lag-tanz-nrw.de
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