Eigentum-Release

Daten des Objektes
Visuelle Referenz des Objektes:

(property release)
Als Eigentümer des Objekts bzw. Bevollmächtigter des Eigentümers oder
des Inhabers der Rechte am Objekt erteile ich dem Fotografen/Filmemacher und dessen Rechtsnachfolgern das unwiderrufliche Recht, das
Aufnahmematerial zu erstellen, auf dem das Objekt abgebildet ist, und
dieses in beliebigen Medien für beliebige Zwecke zu nutzen und zu verwerten; dies schließt unter anderem Werbung, Werbeaktionen und Marketing für ein Produkt oder eine Dienstleistung sowie Produktverpackungen
ein. Ich bin damit einverstanden, dass das Aufnahmematerial mit anderen
Bildern, Text und Grafiken kombiniert, zugeschnitten und verändert werden darf. Ich bin damit einverstanden, dass alle Rechte an dem Aufnahmematerial dem Fotografen/Filmemacher und/oder dessen Rechtsnachfolgern ohne zeitliche, räumliche oder inhaltliche Einschränkung zustehen.
Ich bestätige, dass ich eine Vergütung für die in diesem Release gewährten Rechte erhalten habe. Mit Zahlung der Vergütung, mit der ich einverstanden bin und die ich hiermit bestätige, sind sämtliche Ansprüche des
Eigentümers und der sonstigen Rechteinhaber abgegolten. Ich bestätige,
dass diese Erklärung für meine Erben, Rechtsnachfolger oder andere
Personen, die ein Interesse an dem Objekt geltend machen, verbindlich
ist und ich befugt und in der Lage bin, diese Erklärung abzugeben. Diese
Erklärung ist unwiderruflich, weltweit und unbefristet gültig und unterliegt
unter Ausschluss des Kollisionsrechts dem Recht der Bundesrepublik
Deutschland.
Meine persönlichen Daten dürfen nicht der Öffentlichkeit zugänglich
gemacht, sondern nur soweit notwendig im Zusammenhang mit der
Lizenzierung des relevanten Aufnahmematerials verwendet werden (z. B.
um Forderungen zu verteidigen, Rechte zu schützen oder Gewerkschaften
zu benachrichtigen). Sie dürfen so lange wie für diesen Zweck nötig
aufbewahrt werden; dies schließt eine Weitergabe an Unterlizenznehmer/Rechtsnachfolger des Fotografen/Filmemachers und eine Verwendung in Ländern mit abweichenden Datenschutz- und Geheimhaltungsbestimmungen ein, wo meine Daten ggf. gespeichert, abgerufen und
genutzt werden.
Ich versichere, dass ich mindestens 18 Jahre alt, voll geschäftsfähig und
berechtigt bin zur Abgabe dieser Erklärung, zur Gewährung aller Rechte
hinsichtlich des Objekts und dazu, andere Personen, die Rechte am
Objekt haben oder geltend machen, rechtlich zu binden.
Definitionen: ‘RECHTSNACHFOLGER’ bezeichnet eine Person oder ein
Unternehmen, denen der Fotograf/Filmemacher gemäß diesem Release
Rechte übertragen oder lizenziert hat, sowie die Lizenznehmer einer
solchen Person oder eines solchen Unternehmens. ‘VERGÜTUNG’ bezeichnet einen Geldbetrag oder einen bestimmten Gegenwert, den ich für
die Abtretung der Rechte in diesem Release erhalten habe. ‘AUFNAHMEMATERIAL’ bedeutet alle Fotografien, Filme oder sonstige Aufnahmen von
dem Objekt (Filme oder Standbilder), die im Rahmen dieser Aufnahmen
gemacht werden. ‘MEDIEN’ bezeichnet sämtliche Medien, einschließlich
digitaler und elektronischer Medien, sowie Printmedien, Fernsehen, Film
und andere unbekannte oder noch nicht entwickelte Medien. ‘FOTOGRAF/FILMEMACHER’ bezeichnet Fotografen, Illustratoren, Filmemacher,
Kameraleute oder sonstige natürliche oder juristische Personen, die
Aufnahmen von dem Objekt machen. ‘OBJEKT’ bezeichnet den Ort
und/oder Vermögensgegenstand (Grundbesitz oder geistiges Eigentum),
der Gegenstand der Aufnahmen ist. ‘AUFNAHMEN’ bedeutet die in diesem Formular beschriebene Foto- oder Filmsession.

Daten des Fotografen/Filmemachers
Name/Anschrift: Thomas Braun, Südwestring 22, 04668 Parthenstein
Unterschrift _______________________________________________
Datum der Unterschrift (TT-MM-JAHR) ___________________________
Datum der Aufnahmen: ______________________________________

Adresse: _________________________________________________
Stadt ____________________________________________________
Bundesland: ______________________________________________
Land: ____________________________________________________
PLZ: _____________________________________________________
Beschreibung: _____________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Daten des Eigentümers
o Privateigentümer
o Unternehmenseigentümer
o Bevollmächtigter Vertreter des Unternehmenseigentümers
Name: ___________________________________________________
Ggfs. Name des Unternehmens: ______________________________
Ggfs. Titel/Stellung: ________________________________________
Unterschrift: _______________________________________________
Datum der Unterschrift (TT-MM-JAHR): ___________________________
Telefon: __________________________________________________
E-Mail: ___________________________________________________

Ggfs. Zeuge
(HINWEIS: Alle Personen, die dieses Release als Zeugen unterzeichnen, müssen
volljährig und voll geschäftsfähig sein.)

Name: ___________________________________________________
Unterschrift _______________________________________________
Datum der Unterschrift (TT-MM-JAHR) ___________________________
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