ein Sender der Red Bull Media House GmbH
Oberst-Lepperdinger-Straße 11-15
A – 5071 Wals bei Salzburg
Telefon +43 66 284 2244-0
E-Mail: info@servustv.at

EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG
Teilnehmer/in: ...........................................................
Adresse: .......................................................................
Land: ...........................................................
Telefon: ...........................................................
Datum des Auftritts: ...........................................................
Ort, Datum, Unterschrift: ..................................................................................
Produktion:
BEWEG DICH SCHLAU CHAMPIONSHIP
Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden, an der oben genannten Produktion von ServusTV teilzunehmen. Ich bin damit einverstanden, dass die Red Bull Media House GmbH (RBMH) meine Mitwirkung in Bild und Ton aufzeichnet und Fotoaufnahmen (nachstehend insg. als „Aufnahmen“ bezeichnet) herstellt.
Ich räume RBMH hiermit das unwiderrufliche weltweite, zeitlich und inhaltlich unbeschränkte und übertragbare Recht ein, die
Aufnahmen in allen bekannten und unbekannten Nutzungsarten zu nutzen.
Dies beinhaltet insbesondere - ohne aber darauf beschränkt zu sein - die folgenden Rechte zur Nutzung: das Senderecht (z.B. Free-/
Pay-TV, Kabel, Satellit, Mobile-TV, IP-TV/Web-TV), das Recht der öffentlichen Zugänglichmachung im Internet (z.B. Download/On-Demand-Rechte), das Vorführungs- und Kinorecht (z.B. Filmtheater, Ausstellungen, Messen), das Videogrammrecht (z.B. DVD), das
Vervielfältigungs- und Verbreitungsrecht (z.B. in jeglichen Print-Publikationen) sowie das Recht zur Verwendung für Werbezwecke.
Servus TV ist es gestattet, die Aufnahmen zu bearbeiten, umzugestalten, zu kürzen und zu synchronisieren sowie mit anderen audio-/
audio-visuellen Produktionen zu verbinden und gleichermaßen auszuwerten.
RBMH erhält zudem die Erlaubnis, meinen Namen und meine biografischen Angaben im Zusammenhang mit meiner Mitwirkung in der
Produktion/Sendung und mit der Nutzung der Aufnahmen zu nennen.
Ich versichere nach bestem Wissen und Gewissen, dass jede Äußerung und Erklärung, die ich im Rahmen meiner Mitwirkung abgebe,
wahr ist und Rechte Dritter weder verletzt noch beeinträchtigt.
Ich weiß, dass es nach der Anfertigung der Aufnahmen keiner weiteren Genehmigung durch mich für die Nutzung bedarf.
Ich bin damit einverstanden, dass ich möglicherweise nicht als Teilnehmer des der Produktion/Sendung genannt werde.
Alle Änderungen, Ergänzungen oder Aufhebungen des Vertrags bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform, firmenmäßig gefertigt
durch beide Vertragspartner. Dies gilt auch für diese Schriftformklausel. Die Parteien vereinbaren, dass dieser Vertrag (und alle seine
Nachträge) auch mittels Unterzeichnung und Übermittlung in Form eines PDF-Scans des Originals oder Unterzeichnung via DocusSign´s elektronischem Unterschriftensystem wirksam geschlossen wird. Die so erfolgte Unterzeichnung soll nach dem Willen der
Parteien als handschriftliche Unterschrift gelten
RBMH sammelt, verarbeitet und speichert die oben von mir angegebenen personenbezogenen Daten als Nachweis für meine Zustimmung, dass RBMH und seine angegliederten Unternehmen die Daten für die in dieser Freigabeerklärung (Appearance Release)
beschriebenen Zwecke verwendet werden. RBMH wird diese personenbezogenen Daten nicht an unbefugte Dritte weitergeben, es sei
denn RBMH ist dazu gesetzlich verpflichtet.
Ich erkläre, dass für meine Mitwirkung an der Produktion eine Vergütung nicht anfällt.

Name in Druckbuchstaben: ..............................................................................
Bei Minderjährigen zudem Unterschrift des Erziehungsberechtigten: ....................................................
Bei Rückfragen bzw. Änderung Ihrer persönlichen Daten wenden Sie sich bitte an die obige Adresse von RBMH.

