Einwilligung und Rechteeinräumung für die Verwendung von Fotos
durch
______________________________
Name, Vorname

________________________________
Adresse

______________________________
E-Mail-Adresse (für eventuelle Rückfragen)

________________________________
Tel. Nr. (für eventuelle Rückfragen)

gegenüber

Plant-for-the-Planet Foundation, Am Bahnhof 1, 82449 Uffing am Staffelsee, Deutschland
– nachfolgend: „Plant-for-the-Planet“ –

Ich bin damit einverstanden, dass die von mir am __________ zur Verfügung gestellten Fotoaufnahmen von Plantfor-the-Planet und ihren Landesgesellschaften, Partnern, Dienstleistern und Lizenznehmern zeitlich und räumlich
uneingeschränkt unentgeltlich für nicht-kommerzielle Zwecke bearbeitet, veröffentlicht, verwendet, vervielfältigt und
verbreitet werden. Dies gilt insbesondere im Zusammenhang mit der Kampagne “Stop talking. Start planting.” und für
alle Medien einschließlich Print, TV, Internet, Blogs, Streaming und der sogenannten Social Media (Facebook,
Instagram, YouTube, Flickr, etc.). Ich bin damit einverstanden, dass in diesem Zusammenhang auch mein Name und
ggf. Künstlername öffentlich genannt werden darf.
Ich versichere, dass ich volljährig bin und über alle Rechte an den von mir zur Verfügung gestellten Aufnahmen verfüge
und dass die Aufnahmen keine Rechte Dritter verletzen. An den von mir zur Verfügung gestellten Aufnahmen räume
ich Plant-for-the Planet für die oben genannten Zwecke umfassende, unwiderrufliche, zeitlich und räumlich
unbeschränkte Nutzungs- und Verwertungsrechte ein – in jeder möglichen Nutzungsart und -form, egal ob heute
bekannt oder unbekannt, und einschließlich des Rechts der Veröffentlichung, Vervielfältigung, Verbreitung,
Ausstellung, Aufführung und Wiedergabe und öffentlichen Zugänglichmachung sowie der Bearbeitung und
Umgestaltung. Für die nicht-kommerzielle Nutzung im oben beschriebenen Umfang verzichte ich unwiderruflich auf
jedwede Vergütung. Plant-for-the-Planet nimmt die Rechteeinräumung an, und ich verzichte insoweit auf den Zugang
einer separaten Annahmeerklärung durch Plant-for-the-Planet.
Ich habe zur Kenntnis genommen, dass Informationen im Internet einschließlich Fotos (i) weltweit zugänglich sind,
und zwar auch in Ländern, in denen ein niedrigeres Datenschutzniveau existiert als in Europa, (ii) mit Suchmaschinen
gesucht, gefunden und aufgerufen werden können, (iii) mit anderen Informationen verknüpft werden können, woraus
sich unter Umständen Persönlichkeitsprofile über mich erstellen lassen, (iv) manuell oder automatisiert kopiert,
weiterverbreitet, verändert, verarbeitet und kommentiert werden können und (v) durch Archivierungsdienste dauerhaft
archiviert und dokumentiert werden können. Dies alles kann insbesondere auch dazu führen, dass im Internet
veröffentlichte Informationen auch nach ihrer Löschung auf der Ursprungsseite weiterhin andernorts aufzufinden sind.
Plant-for-the-Planet hat hierauf keinen Einfluss.
Ihr Widerrufsrecht: Mir ist bekannt, dass ich diese Einwilligungserklärung im Hinblick auf meine personenbezogene
Daten jederzeit mit Wirkung für die Zukunft gegenüber Plant-for-the-Planet widerrufen kann.

______________________________
Ort, Datum

________________________________
Unterschrift

Datenschutz-Hinweis: Als Betroffener einer Datenverarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten haben Sie gemäß
Art. 12 ff. DSGVO umfangreiche Rechte. Die vollständigen Informationen finden Sie unter https://www.plant-for-theplanet.org/de/footermenu/datenschutz.

