
 

INFORMATIONSBLATT FÜR DIE ZUSENDUNG VON FOTOS HERUNTERLADEN 

...................................................... , ........................... (Ort, Datum) 
(auszufüllen vom Autor des zugeschickten Materials) 
Der Unterzeichner, .......................................................(Name und Familienname), wohnhaft in 
Straße................................................................ Stadt ...................................... Prov. ......... 
ERKLÄRT 
1. der Latteria Montello S.p.a. unentgeltlich und uneingeschränkt das Recht zu gewähren, die Fotografien, 
Bilder, Rezepte, Videos, Texte im Allgemeinen sowie sonstige auf die Website www.nonnonanni.it geladene 
Originalinhalte, sowohl im Originalformat als auch geändert, ganz oder ausschnittsweise, zu Werbezwecken und zur 
Verbreitung über Medien, redaktionelle Veröffentlichungen einschließlich aber nicht beschränkt auf Bücher, 
Zeitschriften und Tageszeitungen, sowie über die Darstellung auf Websites und E-Mails und über Mobilfunkdienste zu 
benutzen; 
2. auf jedes Recht zu verzichten, das  Kommunikationsmaterial, für deren Realisierung die Fotografien, Bilder und 
Illustrationen genutzt werden, einzusehen und zu genehmigen; 
3. die gesetzliche Haftung und die Vermögenshaftung für alle Rechte in Bezug auf und im Zusammenhang mit den zur 
Teilnahme am Preisausschreiben verwendeten Fotografien, Bildern, Zeichnungen zu übernehmen. 
4. auf jedwede, wie auch immer geartete Vergütung und Entlohnung, nicht nur wirtschaftlicher Art, für 
die Benutzung von Fotografien, Bildern, Rezepten, Videos, Texten im Allgemeinen und sonstiger Originalinhalte unter 
den oben genannten Bedingungen zu verzichten. 
5. für den Fall, dass das Bild persönliche Informationen in Bezug auf eine identifizierte oder auf dem Bild 
identifizierbare Person enthält, die Eigenschaft des Inhabers der Verarbeitung der im zugeschickten Beitrag 
enthaltenen personenbezogenen Daten zu übernehmen, die Betroffenen in den in Art.13 des gesetzesvertretenden 
Dekrets N. 196/03 aufgeführten Fällen und in der dort vorgeschriebenen Art und Weise zu informieren sowie deren 
Zustimmung zur Verbreitung derselben einzuholen. Auf keinen Fall dürfen die zugeschickten Beiträge Daten enthalten, 
die als sensibel eingestuft werden können. 
6. dass - falls Fotografien, Bilder, Rezepte, Videos, Texte im Allgemeinen und sonstige zugeschickte Originalinhalte 
Personen darstellen, die als minderjährig erkennbar sind - die vorliegende Erklärung ausgefüllt werden muss, unter 
Angabe der Namen des Minderjährigen, seines Geburtsdatums, der Daten eines Elternteils oder des 
Erziehungsberechtigten, mit gleichzeitiger Zustimmungserklärung zur Verwendung der Abbildung für die oben 
genannten Zwecke und mit der Genehmigung der Verbreitung mit den unter Punkt 1 der vorliegenden Erklärung 
genannten Mitteln, sowie mit der Unterschrift derselben mit den nachstehenden Modalitäten. 
Datum (Lesbare Unterschrift) 
(auszufüllen vom Erziehungsberechtigten des Minderjährigen, auch wenn dieser Autor des zugeschickten Materials 
ist) 
Der Unterzeichner ........................................................(Name und Familienname eines Erziehungsberechtigten oder 
Vormunds) wohnhaft in 
Straße................................................................ Stadt ...................................... Prov. ......... als Erziehungsberechtigter 
des Minderjährigen oder Vormund des Minderjährigen ................................................................................. geboren in 
.......................am............................ 
 
ERKLÄRT 
1. sämtliche auf der Website www.nonnonanni.it enthaltenen rechtlichen Hinweise gesehen zu haben und sie im 
Ganzen und ausnahmslos anzunehmen. 
2. der Erziehungsberechtigte und gesetzliche Vormund des oben genannten Minderjährigen zu sein, und das 
uneingeschränktes Erziehungsrecht über ihn zu besitzen. 
3. zuzustimmen, dass das Bild des Minderjährigen sowohl im Originalformat als auch geändert, ganz oder 
ausschnittsweise, zu Werbezwecken und zur Verbreitung über Medien und/oder redaktionelle Veröffentlichungen 
einschließlich aber nicht beschränkt auf Bücher, Zeitschriften und Tageszeitungen, sowie über die Darstellung auf 
Websites und E-Mails und über Mobilfunkdienste veröffentlicht wird. 
Datum (Lesbare Unterschrift) 
 


