ZUSTIMMUNGSERKLÄRUNG ZUR

FUTURE FOUNDERS CHALLENGE
Teamname
Hiermit bestätigen wir ausdrücklich, dass wir die Teilnahmebedingungen gelesen haben und diese akzeptieren.
Insbesondere versichern wir, dass wir unseren Teilnahmebeitrag selbst erstellt haben. Wir bestätigen und garantieren, dass wir über sämtliche Nutzungs- und Verwertungsrechte – vor allem Bild- und Tonrechte – am eingereichten Videobeitrag verfügen, und dass unser Videobeitrag frei von Rechten Dritter ist.
Wir stellen den Rudolf Sallinger Fonds von allen denkbaren Ansprüchen Dritter frei, die aus etwaigen Verletzungen
von Urheberrechten, gewerblichen Schutzrechten, Geschäftsgeheimnissen oder sonstigen Rechten durch unseren eingereichten Videobeitrag hergeleitet werden könnten.
Weiters versichern wir, dass durch das Abspielen von Aufnahmen anderer Personen keine Persönlichkeitsrechte
verletzt werden. Sämtliche Miturheber/innen und/oder Teilurheber/innen sind mit der Verwertung einverstanden.
Insofern stellen wir den Rudolf Sallinger Fonds von möglichen Ansprüchen der Miturheber/innen und/oder Teilurheber/innen frei.
Wir räumen dem Rudolf Sallinger Fonds an den eingereichten Videobeiträgen kostenfrei, unwiderruflich, zeitlich
und räumlich unbeschränkt, die zum Zwecke der Durchführung des Wettbewerbs erforderlichen Rechte ein.
Für den Fall, dass unser Projekt durch das Crowdvoting in die TOP 10 gewählt wird, verpflichten wir uns, zumindest eine/n Vertreter/in zur Siegerehrung am 19. Juni 2019 ab 18:00 nach Wien zu entsenden.

FFC ZUSTIMMUNGSERKLÄRUNG 2019 | 01/02

Ich / wir stimme(n) zu, dass die im Zusammenhang mit der Ausschreibung und den damit verbundenen Veranstaltungen hergestellten und mich / uns darstellenden Fotos, Filmaufnahmen und sonstige Audio- oder Videoaufzeichnungensowie mein / unser(e) Name(n) von Medien aller Art (etwa im Rahmen von Fernsehübertragungen,
Internetpräsentationen etc.), gratis und uneingeschränkt verwendet werden dürfen. Ebenso dürfen Bilder und
mein / unser(e) Name(n) auf Druckwerken aller Art, auch wenn sie für Werbezwecke für diese oder eine andere
ähnliche Veranstaltung dienen (z.B. Prospekte, Plakate etc.), gratis und uneingeschränkt verwendet werden.
Weitere Informationen zur Datenverarbeitung finden Sie in den Teilnahmebedingungen.
Ohne die jeweilige Zustimmung ist die Teilnahme an der Future Founders Challenge nicht möglich. Ein Widerruf
bedeutet daher das Ausscheiden aus der Ausschreibung.
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Ich / wir stimme(n) außerdem zu, dass meine / unsere persönlichen Daten Kooperationspartnern des
Rudolf Sallinger Fonds zur Verfügung gestellt und für mediale Zwecke (...) verwendet werden dürfen. Diese
Zustimmung kann jederzeit unter … widerrufen werden, wovon auch die Kooperationspartner verständigt
werden.
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Vor-/Nachname

Unterschrift

