Freigabeerklärung Fotos/ Bildrechte nach DS-GVO
Zustimmungserklärung zur Veröffentlichung von Fotos auf der Website www.delphin-netzwerk.de
im Internet und/oder in den Printmedien Delphin-Netzwerk-ganzheitliche Therapien & mehr und
Delphin-Netzwerk for specialkids
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass Fotos veröffentlicht werden, die im Rahmen des
Projektes s.o.
(Bitte hier den
genauen Projekttitel eintragen!) entstanden sind und auf denen möglicherweise
□ ich selbst zu sehen bin
□ mein Sohn
Tochter

(Familienname, Vorname) bzw. meine
(Familienname, Vorname) zu sehen ist,

□ andere Person
Zutreffendes bitte ankreuzen!
Ich stimme zu, dass die Fotos bzw. Videos in folgenden Online- und/oder Printmedien veröffentlicht
werden:
□ in Publikationen (sowohl online als auch in Druckform), die im Rahmen des Projektes
entstanden sind z. B. Informationsbroschüren, Projektberichte, …

□ auf der Homepage www.delphin-netzwerk.de
Zutreffendes bitte ankreuzen!
Es werden keine Portraits oder Bilder verbunden mit personenbezogenen Daten veröffentlicht.
Ich kann diese Erklärung jederzeit schriftlich widerrufen. Dieser Widerruf gilt für alle zukünftigen
Veröffentlichungen, nicht jedoch für bereits erfolgte Publikationen.

Die Veröffentlichung dient folgenden Zwecken:
Bekanntmachung unserer
□

Therapieeinrichtung,

□

Produktvorstellung

□

Werbezwecke und zur

□

Information für Fachleute und betroffene Familien und Einrichtungen

Mir ist bekannt, dass ich für die Veröffentlichung kein Entgelt erhalte.
Die Zustimmung ist unbefristet erteilt. Sie kann bei Vorliegen eines wichtigen Grundes widerrufen
werden.
Ich versichere, dass ich im Besitz der Bild- und Fotorechte zur Veröffentlichung bin, nach
Art. 4 Ziff 1 DSGVO („personenbezogene Daten“ alle Informationen, die sich auf eine identifizierte
oder identifizierbare natürliche Person (im Folgenden „betroffene Person“) beziehen)
Art. 6 DSGVO (Rechtmäßigkeit der Verarbeitung für bestimmte Zwecke)
Ich versichere ausdrücklich, dass die Rechte zur Veröffentlichung bei mir vorliegen. Texte/Fotos
sind frei von rechten Dritter.
Ferner bin ich damit einverstanden, dass Familienkontakte auch zukünftig an mich, unseren Verein,
Praxis etc. weiter vermittelt werden dürfen.
Mit dem Erhalt von e-Mails für diesen Zweck bin ich/ sind wir einverstanden.
Die Datenschutzhinweise und die AGBs habe ich gelesen und akzeptiere diese

Ort/Datum/Unterschrift

Datenschutz
Das Delphin-Netzwerk beachtet geltendes Datenschutzrecht. Soweit sich das Delphin-Netzwerk zur
Erbringung der angebotenen Dienste Dritter bedient, ist das Delphin-Netzwerk im Rahmen des
geltenden Rechts berechtigt, Mitgliedsdaten weiterzugeben, wenn schützenswerte Interessen des
Mitglieds nicht beeinträchtigt werden und dies für die Durchführung der anfallenden Aufgaben
erforderlich ist.(Grafiker/ Lektorat/Webdesigner)
Das Delphin-Netzwerk haftet nicht dafür, dass Dritte ohne Wissen des Verantwortlichen und damit
unerlaubt den Inhalt der genannten Website/des Magazins für weitere Zwecke nutzen, so
insbesondere auch durch das Herunterladen und/oder Kopieren von Fotos.
Der Betreiber/Verantwortliche sichert jedoch zu, alle zumutbaren Maßnahmen gegen ein solches
unerlaubtes Handeln zu unternehmen, insbesondere verpflichtet sich der
Betreiber/Verantwortliche auch dazu, alle durch ein solches Vorgehen Betroffene unverzüglich
davon zu unterrichten.
Der Betreiber/Verantwortliche sichert zu, dass ohne Zustimmung des Unterzeichnenden Rechte an
den in das Internet/im Magazin eingestellten Fotos nicht an Dritte veräußert, abgetreten usw.
werden.
Diese Zustimmung gilt auch für den Fall, dass der Betreiber/Verantwortliche in einer anderen
Rechtsform [z. B. als gGmbH, Stiftung, e.V.] tätig wird.
Allgemeine Geschäftsbedingungen Magazin
1. Alle Preise zzgl. der z. Zt. gültigen MwSt.
2. Bei mehrmaliger Schaltung sind die Anzeigen innerhalb eines Jahres abzurufen.
3. Werden einzelne oder mehrere Abrufe einer mehrmaligen in Auftrag gegebenen Schaltung (oder

Dauerauftrag) aus Umständen, die das Delphin-Netzwerk nicht zu vertreten hat nicht in Anspruch
genommen, so hat der Auftraggeber, unbeschadet weiterer Rechtspflichten den Unterschied
zwischen dem gewährten und dem der tatsächlichen Abnahme entsprechenden Nachlass dem
Delphin-Netzwerk zu erstatten. Der Dauerauftrag läuft auf unbestimmte Zeit und kann von den
Partnern mit Einhaltung einer Frist von 6 Wochen zum Jahresende gekündigt werden.
4. Für alle vom Delphin-Netzwerk und deren Partnern kostenlos gestalteten Anzeigen behält das

Delphin-Netzwerk das Copyright. Veröffentlichung dieser Anzeigen ist in anderen Medien /
Zeitschriften untersagt. Gleiches gilt für redaktionelle Beiträge.

5. Die komplette grafische Gestaltung des Innenteils der Zeitschriften (Artikel) liegt alleine in der

Zuständigkeit des Delphin-Netzwerkes. Wünsche der Autoren können nur begrenzt berücksichtigt
werden. Texte von Firmen können NUR gegen einen Druckkostenzuschuss veröffentlicht werden.

6. Anzeigen/Beilagen deren Inhalt gegen Gesetze verstößt, sowie themenabweichende

Anzeigen/Beilagen wie z.B. Verherrlichung von Gewalt, Drogen, Sekten lehnen wir ab.
7. Für die rechtzeitige Anlieferung einer druckfähigen Vorlage bis zum Anzeigenschlusstermin ist der

Auftraggeber verantwortlich. Das Delphin-Netzwerk ist berechtigt, gebuchte Anzeigen, deren
Druckunterlagen nicht rechtzeitig geliefert wurden in Rechnung zu stellen.

8. Druckunterlagen werden nur auf besonderen Wunsch des Auftraggebers zurück geschickt.
9. Die Rechnung ist innerhalb der aus der Preisliste ersichtlichen Frist zu begleichen, sofern keine

andere schriftliche Vereinbarung getroffen wurde.

10. Das Delphin-Netzwerk behält sich vor, dass Anzeigen, die bis zum Druck des Heftes nicht

beglichen wurden nicht zu veröffentlichen.

11. Die Anzeigenberater/innen und Werbeagenturen sind verpflichtet sich in ihren Angeboten,

Verträgen und Abrechnungen an die Preisliste und AGB's des Delphin-Netzwerkes zu halten. Bei
Nichteinhaltung behalten wir uns rechtliche/strafrechtliche Schritte vor.
12. Die Graphiker sind verpflichtet sich an die vereinbarten Preise für die Graphik zu halten.

Preisänderungen bedürfen der Schriftform. Ferner sind die vorgegebenen Abgabetermine
einzuhalten. Sofern Verzögerungen absehbar sind ist das Delphin-Netzwerk berechtigt die dadurch
entstehenden zusätzlichen Arbeitsstunden und evtl. Einsatz weiterer Mitarbeiter in Rechnung zu
stellen. Bei Nichteinhaltung behalten wir uns rechtliche/strafrechtliche Schritte vor.
13. Der Auftraggeber gewährleistet, dass er alle zur Schaltung einer Anzeige erforderlichen Rechte

besitzt. Der Auftraggeber trägt allein die Verantwortung für den Inhalt und die rechtliche Zulassung.
Er versichert bei der Schaltung einer Anzeige, dass Texte und Bildmaterial frei von Rechten Dritter
sind. Er stellt das Delphin-Netzwerk im Rahmen des Anzeigenauftrags von Rechten Dritter frei, die
wegen der Verletzung gesetzlicher Bestimmung entstehen können. Der Auftraggeber überträgt dem
Delphin-Netzwerk sämtliche für die Nutzung der Werbung in Print - und Online-Medien des
Delphin-Netzwerkes und deren Partnern erforderlichen Urheberrechte.
14. Das Delphin-Netzwerk veröffentlicht keine Freianzeigen/Banner etc. Sofern eine oder mehrere

Anzeigen/Banner, die mit einem Gegengeschäft gekoppelt sind ausnahmsweise einmal kostenlos
veröffentlicht werden, bedarf dieses einer schriftlichen Vereinbarung!! Sofern die Vereinbarung
nicht eingehalten wird ist das Delphin-Netzwerk berechtigt dem Werbepartner eine Rechnung zu
stellen

15. Das Delphin-Netzwerk haftet nicht für verspätete Erscheinung/Nichterscheinung von

Anzeigen/Beilagen und den daraus resultierenden Schäden. Hierfür ist der ausführende
Kooperationspartner selbst verantwortlich.
16. Gerichtsstand ist der Sitz des Delphin-Netzwerkes.
17. Wenn nicht etwas anderes schriftlich vereinbart wurde, gelten unsere AGBs.
18. Änderungen bedürfen der Schriftform.

