
 

E I N V E R S T Ä N D N I S E R K L Ä R U N G 
D E C LA R A T I O N   O F   C O N S E N T 
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......................, am............................... 

 
 
 

 
......................................................................... 

Vorname, Familienname / First name, surname 
 

 

.......................................................................... 
Adresse / Address 

 
 

.......................................................................... 
Datum, Unterschrift / Date, Sign 

Ich erkläre mich ohne jede 
Einschränkung damit einverstanden, 
dass mein Mitwirken, durch den ORF, 
POET Audio oder durch Dritte auf Bild- 
und Schallträger festgehalten wird, 
diese Bild- und Schallträger 
bearbeitet, insbesondere gekürzt, 
vervielfältigt und verbreitet, 
vermietet, verliehen und in jedem 
derzeitigen und zukünftigen 
technischen Verfahren im Hörfunk 
und im Fernsehen gesendet, öffentlich 
wiedergegeben und vorgeführt, sowie 
öffentlich zugänglich gemacht bzw. zur 
Verfügung gestellt (z. B. im Rahmen 
von on-demand Diensten oder 
sonstigen online Diensten etc.), wie 
auch in jeder sonstigen Art 
audiovisuell (Ton- bzw. Bildtonträger 
jeder Art und jeden Formats) oder 
sonstwie verwertet werden. 

 
Überdies erkläre ich hiermit, dass ich 
über alle Rechte an dem von mir 
übermittelten Foto verfüge und diese 
Rechte in oben ausgeführtem Umfang 
auf den ORF und POET Audio 
übertrage. 

 

Ansonsten erhebe ich diesbezüglich 
keine Ansprüche gegen den ORF, POET 
Audio oder sonstige Dritte. 

 

I agree without any restrictions that my 
participation may be recorded by the ORF, 
POET Audio or by third parties on image and 
sound carriers, that these image and sound 
carriers may be edited, in particular 
shortened, reproduced and distributed, 
rented, loaned and broadcast in any current 
and future technical procedure on radio and 
television, publicly reproduced and 
presented, as well as made publicly 
accessible or made available (e.g. within the 
framework of on-demand services or other 
online services etc.), as well as in any other 
kind of audiovisual (sound or video sound 
carriers of any kind and format) or otherwise 
exploited. 

 

Furthermore I declare, that the photo 
submitted may be used and exploited as 
described above and that I hold all the 
necessary rights and hereby transfer them to 
ORF or POET Audio. 

 

I do not raise any claims against the ORF, 
POET Audio or other third parties in this 
regard. 
 


