Zustimmungserklärung zur Teilnahme an der Aktion

Bitte in einem Umschlag einsenden!

„Zeitzeugen gesucht – 100 Jahre Händel-Festspiele in Halle“

Stiftung Händel-Haus

Vor- und Zuname des Autors:

Aktion „Zeitzeugen gesucht“

______________________________________________________

Große Nikolaistraße 5

Vollständige Anschrift: __________________________________

06108 Halle / Saale

______________________________________________________
______________________________________________________
Altersangabe des Autors oder
Jahresangabe zur geschilderten Begebenheit: _______________

Titel Ihres Beitrages: ______________________________________________________________________________________

Datenschutz
Mit der Teilnahme an der o. g. Aktion erkläre ich mein Einverständnis, dass die Stiftung Händel-Haus meine personenbezogenen Daten, wie
Name, Vorname, Anschrift, E-Mail-Adresse, im Rahmen der Veröffentlichung des o. g. Beitrages und Bildmaterials in der Sonderausstellung
2022 und sonstigen musealen Präsentationen, Pressemeldungen, Print-Medien, Publikationen und Berichten und in elektronischer Form auf
der Homepage und den Social Media sowie bei der Archivierung in der Bibliothek der Stiftung u. a. nennen und ggf. an Dritte weitergeben
darf (z. B. an Medienredaktionen, Agenturen oder Druckereien u. a.). Mit der vorliegenden Einverständniserklärung und meiner Unterschrift
stimme ich gleichzeitig der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten zum Zwecke der Erfüllung der sich aus der Bearbeitung, Nutzung
und Veröffentlichung des o. g. Beitrages ergebenden Rechte und Pflichten sowie der erhobenen personenbezogenen Daten zweckgebunden
und unter Beachtung der in der EU-Datenschutzgrundverordnung enthaltenen rechtlichen Bestimmungen freiwillig zu.
Ich bin darüber informiert, dass ich meine Einwilligung gegenüber der Stiftung Händel-Haus jederzeit widerrufen kann. Im Falle eines Widerrufs bin ich damit einverstanden, dass bereits vor dem Widerruf in Auftrag gegebene oder hergestellte Druckerzeugnisse o. ä. verwendet
werden dürfen. Darüber hinaus habe ich das Recht, unentgeltlich Auskunft über meine personenbezogenen Daten zu erhalten.
Urheberrechte
Ich versichere hiermit, dass ich über alle Rechte an den eingereichten Bildern bzw. Beiträgen verfüge und dass die Bilder bzw. Beiträge frei
von Rechten Dritter sind. Weiterhin versichere ich, dass ich berechtigt bin, die Nutzungs- und Verwertungsrechte an dem eingesandten
Material einzuräumen. Darüber hinaus bestätige ich hiermit, dass auf dem von mir eingesandten Material keine Persönlichkeitsrechte verletzt
werden. Sollten auf den eingesandten Fotos eine oder mehrere Personen erkennbar abgebildet sein, so müssen diese Personen ihr Einverständnis zur Veröffentlichung des Bildmaterials erklären. Im Falle der Veröffentlichung des zugesandten Materials behält sich die Stiftung
Händel-Haus die Prüfung möglicher Persönlichkeitsrechte Dritter vor.
Nutzungs- und Verwertungsrechte
Mit der Übersendung o. g. Beitrages bzw. Bildmaterials trete ich sämtliche Nutzungs- und Verwertungsrechte zeitlich, inhaltlich und räumlich
unbeschränkt an die Stiftung Händel-Haus ab und erkläre mein uneingeschränktes Einverständnis einer öffentlichen Zugänglichmachung
sowie das Recht zur Vervielfältigung in gedruckter und elektronischer Form. Die Übertragung der Nutzungs- und Verwertungsrechte bezieht
sich auf die Veröffentlichung im Rahmen der Sonderausstellung 2022, auf sonstige Veröffentlichungen im Museum der Stiftung HändelHaus, sowie in elektronischer Form auf der Homepage, in Social Media, Pressemeldungen, Print-Medien, Publikationen und Berichten sowie
für die Archivierung in der Bibliothek der Stiftung Händel-Haus. Dies schließt auch das Recht zur Bearbeitung der eingesandten Bilder bzw.
Beiträge zum Zwecke der Präsentation in Ausstellungen und Publikationen der Stiftung, für die Berichterstattung, auch in allen Social Media
der Stiftung ein. Die Einräumung dieser Rechte erfolgt unentgeltlich. Alle Inhalte werden vor der Veröffentlichung geprüft. Ich nehme zur
Kenntnis, dass die Redaktion sich vorbehält, ehrverletzende Beiträge oder solche mit rassistischen, sexistischen oder gewaltverherrlichenden
Inhalten nicht zu veröffentlichen. Darüber hinaus stimme ich einer Kürzung des Beitrages aus redaktionellen Gründen zu.
Haftung
Die Stiftung Händel-Haus übernimmt keine Haftung für den Verlust oder eine mögliche Beschädigung an dem eingereichten Bildmaterial.
Hiermit bestätige ich die Richtigkeit meiner Angaben:

____________________________________________________________________
Ort, Datum

Unterschrift

