Weitere Informationen zur Veranstaltung „Mord auf Ex – die
interaktive True Crime Night – Live @Home“ am 26.2.2021
Wir freuen uns, dass Sie an der og. virtuellen Veranstaltung teilnehmen. Bitte lesen Sie die beigefügten
Informationen (inkl. Infos zu Rechteeinräumung und zum Datenschutz) sorgfältig; mit der Teilnahme
an der Veranstaltung erklären Sie sich damit einverstanden.

Die Veranstaltung „Mord auf Ex – die interaktive True Crime Night – Live @Home“ am 26.2.2021
(nachfolgend „Veranstaltung“ genannt) wird von der Seven.One AdFactory GmbH, Medienallee 4,
85774 Unterföhring (nachfolgend „AdFactory“ genannt) durchgeführt; es gelten die nachfolgenden
Teilnahmebedingungen.

Für den Fall, dass Sie ein Interaktives Ticket gekauft haben sollten, erscheint Ihr Bild bzw. das Bild Ihres
Wohnzimmers mit den dort anwesenden Personen auf der Video-Wand, die im Rahmen der
Veranstaltung immer wieder eingeblendet wird. Sie bzw. Ihr Wohnzimmer mit den dort anwesenden
Personen werden somit für die beiden Moderatorinnen und die sonstigen Zuschauer erkennbar
gezeigt.

Sie erklären sich daher mit der Nutzung Ihres Bildnisses bzw. des Bildnisses Ihres Wohnzimmers und
den dort anwesenden Personen einverstanden und räumen AdFactory folgende Rechte ein:
•

•

•

Durch die Übermittlung Ihres Bildnisses räumen Sie der AdFactory ein räumlich, zeitlich und
inhaltlich unbeschränktes, nicht-ausschließliches sowie übertragbares unentgeltliches
Nutzungsrecht
an
sämtlichen
hieran
bestehenden
urheberund/oder
leistungsschutzrechtlichen Verwertungs- und betroffenen Persönlichkeitsrechten sowie allen
sonstigen Rechten (z.B. Merchandising, Drucknebenrechte, Online-/Internetrechte)
einschließlich des Rechtes am eigenen Bild sowie des Namensrechtes ein, und zwar zum
Zwecke deren vollumfänglicher Auswertung in Form von Fernseh- oder sonstigen
Produktionen, insbesondere Ton- und Bildtonträgerproduktionen, gleich welchen Inhalts und
gleich welcher Zweckbestimmung. Diese Rechtseinräumung beinhaltet insbesondere das
Recht, die übermittelten Inhalte zu veröffentlichen, zu vervielfältigen, zu verbreiten, öffentlich
wiederzugeben, insbesondere sie über das Fernsehen, das Internet oder gegebenenfalls über
andere Medien weltweit zu senden und/oder öffentlich zugänglich zu machen, sowie das
Recht, die der AdFactory hiermit eingeräumten Nutzungsrechte auf Dritte (insb.
ProSiebenSat.1 Digital GmbH, SevenOne Entertainment Group GmbH, Joyn GmbH) im In- und
Ausland weiter zu übertragen. Sie gestatten der AdFactory bzw. den mit der AdFactory
verbundenen Unternehmen weiterhin, die bereitgestellten Inhalte zu bearbeiten oder
anderweitig umzugestalten. AdFactory und die mit AdFactory verbundenen Unternehmen sind
weiter berechtigt, im Umfeld Ihrer öffentlich wiedergegebenen Inhalte sowie unter deren
Verwendung Werbung zu schalten und/oderandere Promotionsmaßnahmen durchzuführen.
Für den Fall, dass das von Ihnen bereitgestellte Bild von AdFactory bzw. einem mit AdFactory
verbundenen Unternehmen für eine Veröffentlichung im Fernsehen und/oder Internet oder
eine anderweitige Verwertung ausgewählt werden sollte, erklären Sie sich in diesem
Zusammenhang ferner mit Ihrer namentlichen Nennung einverstanden.
Sie verzichten sowohl im Hinblick auf die Erklärung Ihres Einverständnisses als auch in Bezug
auf die vorstehende Rechtseinräumung und eine etwaige Auswertung der eingeräumten

Rechte auf die Geltendmachung von Ansprüchen im Wege der einstweiligen Verfügung oder
des Arrestes sowie auf Vergütungs- und Zahlungsansprüche jeglicher Art.
Garantie / Haftungsfreistellung
Sie garantieren der AdFactory gegenüber, dass Sie alle erforderlichen Rechte in Bezug auf die von Ihnen
übermittelten Inhalte besitzen, Ihre Videoaufnahmen keinerlei Rechte Dritter (insb. Urheber-,
Leistungsschutz- oder Persönlichkeitsrechte) verletzen und dass durch Ihre Teilnahme auch sonst
weder gesetzliche Bestimmungen noch die Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen verletzt
werden.
Für den Fall eines Verstoßes gegen diese Garantien bzw. die vorliegenden Bestimmungen sind Sie
verpflichtet, der AdFactory sowie sämtlichen mit der AdFactory verbundenen Unternehmen von
jeglicher Haftung gegenüber Dritten freizustellen und in vollem Umfang schadlos zu halten.
Datenschutz:
Es gelten ergänzend die folgenden Datenschutzbestimmungen.

