Einverständniserklärung zur Verwendung von Bildaufnahmen
Hiermit erteile ich
gegenüber der Stadt Monheim am Rhein [Stadt] und der InDemand Printing GmbH [InDemand] meine Einwilligung, dass die auf diese Plattform hochgeladenen/ eingescannten Fotos im Rahmen des 9. Monheimer Stadtfestes verwendet werden dürfen. Ich erkläre mein
zeitlich und räumlich unbefristetes Einverständnis, dass die Fotos zum Zwecke der Erstellung eines Fotobuchs veröffentlicht werden dürfen. Mit möglichen Veröffentlichungen der
Fotos in elektronischen oder gedruckten Medien im Zusammenhang mit der Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit des Stadtfestes, erkläre ich mich einverstanden.
Ich bin über meine Rechte am eigenen Bild und über den Inhalt des § 22 des Gesetzes das
Urheberrecht an Werken der bildenden Künste und der Fotografie (KunstUrhG) ausdrücklich belehrt worden:

„Bildnisse dürfen nur mit Einwilligung des Abgebildeten verbreitet oder öffentlich zur Schau
gestellt werden. Die Einwilligung gilt im Zweifel als erteilt, wenn der Abgebildete dafür, dass
er sich abbilden lässt, eine Entlohnung erhält. Nach dem Tode des Abgebildeten bedarf es
bis zum Ablauf von 10 Jahren der Einwilligung der Angehörigen des Abgebildeten. Angehörige im Sinne dieses Gesetzes sind der überlebende Ehegatte oder Lebenspartner und die
Kinder des Abgebildeten und, wenn weder ein Ehegatte oder Lebenspartner, noch Kinder
vorhanden sind, die Eltern des Abgebildeten.“
Hiermit trete ich die Rechte an meinem Bild im Rahmen der o.g. Verwendungszwecke an
die Stadt Monheim am Rhein und InDemand Printing GmbH ab. Diese sorgen für die Wahrung des Datenschutzes und die Wahrung der Persönlichkeitsrechte.
Ich versichere zudem, dass auf den Fotos abgebildete Personen mit der Verwendung
der Bildaufnahmen ebenfalls einverstanden sind.
Die Stadt und InDemand behalten sich vor, redaktionelle Änderungen an den Bild-Texten
vorzunehmen und ausgewählte Fotos nicht abzudrucken. Gründe für den Ausschluss von
Fotos können unter anderem sein: kein Monheimer Motiv, sehr persönliches/ intimes Motiv, sehr schlechte Bildqualität, etc. Es besteht somit kein Anspruch auf die Verwendung der
Fotos für das Fotobuch. Eingereichte Fotos, die nicht verwendet werden, werden gelöscht.
Zur Information: Alle Einsenderinnen und Einsender, deren Aufnahmen veröffentlicht werden, erhalten eine kostenfreie Ausgabe des Buchs. Die kostenfreien Ausgaben des Fotobuchs können am Stadtfest-Wochenende (15. bis 17. Juni 2018) tagsüber am Info-Stand
am Rathausplatz mit einem Personalausweis abgeholt werden.
Am Stadtfestsonntag, 17. Juni, von 11 bis 17 Uhr kann am Stand von ID Printing das Fotobuch käuflich erworben werden. Der Gewinn aus dem Verkauf wird an einen guten lokalen
Zweck gespendet.

