Bewerbung als ehrenamtlicher Fotograf bei
www.euro-picture.de
Hiermit bewerbe ich mich als ehrenamtlicher Fotograf bei Party- & Eventfotografen (www.euro-picture.de) .
Name :
______________________
Vorname :
______________________
Strasse :
______________________
PLZ / Ort :
__________________________________
Geburtsdatum : ___ . ___ . _____
Meine Daten werden nur für interne Zwecke genutzt und nicht an dritte weitergegeben, soweit dies nicht erforderlich in Bezug auf Akkreditierungen sind!

--------------------------------Ort, Datum

--------------------------Unterschrift

Zustimmungserklärung zur Veröffentlichung meiner Fotos
und/oder Videos auf www.euro-picture.de
Hiermit erkläre ich ______________________, Geb. am ___ . ___ . _____ , dass
ich damit einverstanden bin, dass Fotos und/oder Videos von mir auf der
Internetseite
von
Party&
Eventfotografen
(www.euro-picture.de)
veröffentlicht werden.
Mir ist bekannt, dass ich für die fotografische Tätigkeit und Veröffentlichung kein
Entgelt erhalte.
Die Zustimmung ist unbefristet erteilt. Sie kann bei Vorliegen eines wichtigen
Grundes widerrufen werden.
Der Betreiber/Verantwortliche der oben genannten Website haftet nicht dafür, dass
Dritte ohne Wissen des Betreibers/Verantwortlichen und damit unerlaubt 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 und/oder
Videos nicht an Dritte veräußert, abgetreten usw. werden.
Ich bestätige hierdurch ferner, dass alle mir zustehenden Ansprüche an
www.euro-picture.de und an Dritte die bei der Anfertigung, Verbreitung und
Veröffentlichung der Bilder mit ihrem Einverständnis handeln, abgegolten sind.
Ich verzichte auf Namensnennung, bin aber auch damit einverstanden, dass mein
Name in Verbindung mit meinen Bildern genannt wird.
Die Bilder sowie Filmaufnahmen bleiben Eigentum der Internet-Plattform. Das
Nutzungsrecht der Bilder sowie Filmaufnahmen gilt auch nach dem Austritt
meiner Person.
Diese Zustimmung gilt auch für den Fall, dass der Betreiber/Verantwortliche in
einer anderen Rechtsform [z. B. als GmbH, AG, e.V.] tätig wird.
Meine Bilder dürfen nicht für politische und/oder parteiliche Zwecke
genutzt werden!
Anschrift:
Straße
Postleitzahl
Wohnort
Position
Mitgliedsnummer „DVPJ“ bzw. Intern

:__________________________
:________
:__________________________
: _________________________
:________

_____________________________________________
Ort / Datum
Unterschrift

NUR ZUR INTERNEN VERWENDUNG

