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Verzichtserklärung
Kopie eines Lichtbildausweises oder
Gegen angemessenes Entgelt, dessen Erhalt ich hiermit bestätige,
ein Foto hier anbringen
und mit der Absicht einer rechtlichen Verbindlichkeit, gewähre ich mit
der Unterzeichnung dieser Verzichtserklärung Herrn Th. Weitzel,
(„Fotograf“), den mit ihm verbundenen Unternehmen, Lizenznehmern,
Bevollmächtigten und Rechtsnachfolgern (sowie deren jeweiligen
Lizenznehmern und Rechtsnachfolgern) („Rechtsnachfolger“) das
unwiderrufliche Recht, meine Erscheinung, Form, mein Abbild und
meine Stimme bzw. die des (ggf.) nachfolgend benannten
Minderjährigen auf den vom Fotografen im Rahmen der nachfolgend
beschriebenen Aufnahmen („Bilder“) gemachten Fotos, Filmen oder
Aufzeichnungen von mir (bzw. ggf. vom benannten Minderjährigen) zu
verwenden und diese Bilder für redaktionelle, gewerbliche,
werbetechnische, verpackungstechnische oder sonstige Zwecke auf
beliebige Weise bzw. im Zusammenhang mit gegenwärtig oder in
Zukunft verfügbaren beliebigen Medien (insbesondere Fernseh- oder
Radioübertragung, online oder Print) auf der ganzen Welt für
uneingeschränkte Zeit zu vertreiben. Mir ist bewusst, dass der Fotograf
Verträge mit Bildagenturen abschließen kann und die Bilder in
Bildarchive aufgenommen werden können. Mir ist ferner bewusst und
ich erkläre mich damit einverstanden, dass die Bilder u. U. modifiziert, abgeändert, geschnitten oder zusammen mit anderen
Inhalten wie Bilder, Video, Audio, Text und Grafiken verwendet werden können.
Ich verzichte auf alle Rechte an den Bildern, einschließlich auf das Recht, die Verwendung der Bilder zu überprüfen und zu
genehmigen, sowie auf weitere Beträge oder Entgelte für die Verwendung der Bilder. Ich bestätige und erkläre mich damit
einverstanden, dass diese Freistellung für meine Erben und Rechtsnachfolger verbindlich ist und dass die dem Fotografen im
Rahmen dieser Freistellung von mir zur Verfügung gestellten persönlichen Daten von dem Fotografen und seinen
Rechtsnachfolgern zum Zweck des Verkaufs, der Lizenzierung und des Vertriebs meines Erscheinungsbildes für gewerbliche
Zwecke verwendet werden dürfen, und bestätige hiermit mein Einverständnis damit. Ich stelle den Fotografen und seine
Rechtsnachfolger hiermit ausdrücklich frei von allen Klagen, jeglicher Haftung, sämtlichen Verlusten, Forderungen oder
Ansprüchen, die ich aufgrund von Publicity, Eingriff in die Privatsphäre, Beleidigung, Verleumdung oder übler Nachrede
und/oder anderen unerlaubten Handlungen oder Klagegründen im Zusammenhang mit der Verwendung der Bilder habe oder
haben werde, selbst wenn die Verwendung unvorteilhaft oder peinlich ist oder ich Einwände dagegen habe. Ich erkläre mich auf
jeden Fall damit einverstanden, dass gegen den Fotografen oder seine Rechtsnachfolger verhängte Geldstrafen zu meinen
Gunsten den Betrag von USD 500,00 keinesfalls überschreiten werden.

Beschreibung der Aufnahmen:

Nur für die abgebildete Person (erforderlich)
Datum, Unterschrift der abgebildeten Person (bzw. des
Erziehungsberechtigten des Minderjährigen):

Datum, Unterschrift des Fotografen:

Name in Druckbuchstaben: Thomas Weitzel

Name in Druckbuchstaben:

Ich erkläre und bestätige, dass ich mindestens achtzehn
Jahre alt, geschäftsfähig und befugt bin, diese
Verzichtserklärung zu unterzeichnen.

Anschrift der abgebildeten Person:

Datum, Unterschrift:
Telefonnummer der abgebildeten Person:
Im Falle der Unterzeichnung eines Erziehungsberechtigten
im Namen eines auf dem Bild gezeigten Minderjährigen.
Ich erkläre und bestätige, dass ich mindestens achtzehn
Jahre
alt
und
gesetzlich
befugt
bin,
diese
Verzichtserklärung der Rechte an den Bildern des
nachfolgenden Minderjährigen zu unterzeichnen.

E-Mail-Adresse der abgebildeten Person:

Geburtsdatum der abgebildeten Person:

Datum, Unterschrift:

Name des Minderjährigen:
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