Fotoserienpublikation auf www.Trau-Dich-Fee.de
Wir freuen uns, dass du eine deiner Fotostrecken in unserem Hochzeitsnetzwerk und den dazugehörigen
Social-Media-Kanälen veröffentlichen möchtest. Auf Datenschutz legen wir viel Wert. Aus diesem Grund
ist die unterschriebene Einverständniserklärung zur Veröffentlichung der Fotos sowie das Einverständnis
der dort abgelichteten Personen die Voraussetzungen für die Publikation.
Einverständnis der abgelichteten Personen
Mit deiner Unterschrift bestätigst du, das Einverständnis des Brautpaares (bzw. der Models) und aller
weiteren abgelichteten Personen für eine Veröffentlichung der Fotos auf unserer Webseite www.TrauDich-Fee.de sowie den dazugehörigen Social Media Kanälen (Facebook, Instagram und Pinterest) zu
haben. Der Betreiber/Verantwortliche der oben genannten Website übernimmt hierfür keine Haftung.
Urheber-Nennung
Als Fotograf wirst du bei jeder Veröffentlichung deiner Bilder als Urheber genannt. Bei der Publikation
von Styled-Shoots führen wir gerne auch die Namen aller an der Fotoserie beteiligten Dienstleister auf.
Bitte sende uns dazu eine Aufistung der Namen aller Beteiligten mit.
Rechtliche Hinweise
Hiermit erkläre ich ___________________________________________________________
(Name, Vorname),
dass ich als Urheber damit einverstanden bin, dass die am ____________________________ (Datum)
eingesendeten Fotos von mir auf der Internetseite sowie den Social Media Kanälen des
Hochzeitsnetzwerks Trau-Dich-Fee (www.trau-dich-fee.de) veröffentlicht werden.
Mir ist bekannt, dass ich für die Veröffentlichung kein Entgelt erhalte.
Die Zustimmung ist unbefristet erteilt. Sie kann nur bei Vorliegen eines wichtigen Grundes widerrufen
werden.
Der Betreiber/Verantwortliche der oben genannten Website haftet nicht dafür, dass Dritte ohne Wissen
des Betreibers/Verantwortlichen den Inhalt der genannten Website für weitere Zwecke nutzen, so
insbesondere auch durch das Herunterladen und/oder Kopieren von Fotos. Der Betreiber/Verantwortliche sichert zu, dass ohne Zustimmung des Unterzeichnenden Rechte an den in das Internet eingestellten
Fotos nicht an Dritte veräußert, abgetreten usw. werden. Allerdings gilt diese Zustimmung auch für den
Fall, dass der Betreiber/Verantwortliche in einer anderen Rechtsform [z. B. als GmbH] tätig wird.
Mit der Einsendung meiner Bilder und der Unterschrift auf diesem Formular versichere ich, dass ich als
Fotograf der Urheber der Bilder bin. Der Betreiber der o. g. Website übernimmt hierfür keine Haftung.
Ich stimme einer Veröffentlichung der Fotos zu:
– auf der Webseite www.Trau-Dich-Fee.de
– auf sämtlichen Social-Media-Kanälen von Trau-Dich-Fee.de
– einzelner Fotos für Blog-Beiträge oder Themenbilder auf Trau-Dich-Fee.de

___________________________________________________________________ ___________________________
(Datum, Ort)
(Unterschrift)
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