Anmeldung zur Teilnahme zum großen Backwettbewerb
„Mach Dein Ding & back Dich glücklich“
von TörtchenTörtchen
Name:________________________________________________________________________
Straße:_______________________________________________________________________
PLZ/Ort:_____________________________________________________________________
Email-Adresse:_____________________________________________________________
Facebook-Account:________________________________________________________
Instagram-Account:_______________________________________________________
Blog?_________________________________________________________________________
Geburtstag/Alter: _________________________________________________________
Beruf:________________________________________________________________________
Konfektionsgröße für eine Konditorenjacke: ________________________
Slimfit ja oder nein?_________________________________________________________________
Kurz oder langärmelig?_____________________________________________________________

Einverständniserklärung (gilt als Teilnahmevoraussetzung):

zur Veröffentlichung/Weiternutzung von Fotos, Videos, Namen und Rezeptkreationen von zum großen Backwettbewerb „Mach Dein
Ding & back Dich glücklich“ von TörtchenTörtchen.
Wenn Du auf Bildern oder Videos zu sehen bist und Dein Name veröffentlicht wird, müssen wir wissen, ob Du damit einverstanden
bist, dass wir sie verwenden. Dies gilt auch als Voraussetzung der Teilnahme an dem Wettbewerb. TörtchenTörtchen möchte gerne
Deine Bilder bzw. Videos, Namen und Rezeptkreationen auf der Webseite www.toertchentoertchen.de und in den sozialen Medien
Facebook und Instagram mit Deinen Rezeptkreationen, Bildern und Namen, veröffentlichen.
Zustimmung zur Veröffentlichung/Weiternutzung von Fotos bzw. Videos, Namen und Rezeptkreationen
Ich __________________________________ bin damit einverstanden, dass Fotos und/oder
(Vorname Name)
Videos, Namen und Deine Rezeptkreationen, die Du bei dem Projekt erstellt hast entstanden sind und auf denen Du zu sehen bist,
von TörtchenTörtchen veröffentlicht werden.
TörtchenTörtchen darf die Bilder/Videos, Namen und Rezeptkreationen für die folgenden Zwecke verwenden: auf
www.toertchentoetchen.de, in den sozialen Medien (Facebook, Instagram etc.) und im Rahmen einer eventuellen Print-Neuauflage
mit Deinen Kreationen des Buches „Törtchen&Tartelettes“.
Meine Zustimmung gilt ohne zeitliche Begrenzung, also so lange wie TörtchenTörtchen die Bilder, Namen, Videos, und
Rezeptkreationen gebraucht. Dies schließt auch eine gewerbliche Nutzung ein.
Mit Unterzeichnung dieses Schreibens erteile ich, _________________, der Firma TörtchenTörtchen und dessen Rechtsnachfolgern das
ausschließliche Recht, die AUFNAHMEN zeitlich und räumlich unbeschränkt zu nutzen und zu verwerten, insbesondere es zu
lizenzieren und in beliebigen Medien für beliebige Zwecke zu verwenden (ausgenommen pornografische, diffamierende oder
politische Zwecke). Die Übertragung der Nutzungsrechte erstreckt sich auf alle derzeit bekannten Nutzungsarten und umfasst auch
die Vervielfältigung, Verbreitung, Digitalisierung, Ausstellung, Vorführung, Sendung, öffentliche Zugänglichmachung und öffentliche
Wiedergabe durch Bild-/Ton-/Datenträger. Die AUFNAHMEN dürfen somit sowohl digital als auch analog in allen dafür geeigneten
Medien (z. B. Online-Nutzung jeglicher Art, jegliche Print-Nutzung, TV, Kino, Theater, Videogramme (CD, DVD usw.), interaktive und
multimediale Nutzung usw.) genutzt und in Datenbanken, auch soweit sie online zugänglich sind, gespeichert werden.
Die AUFNAHMEN dürfen unter Wahrung meines Persönlichkeitsrechts bearbeitet oder umgestaltet werden (z.B. Montage,
Kombination mit Bildern, Texten oder Grafiken, fototechnische Verfremdung, Colorierung). Die Nennung meines Namens d steht im
Ermessen des Nutzungsberechtigten.

