VOLLSTÄNDIGE
URHEBERRECHTE
UND
ÖFFENTLICHER
ABTRETUNGSVERTRAG
Ich

vereinbare Folgendes:
➢ Ich veröffentliche Bilder und Videos von mir selbst zur Online-Veröffentlichung in
verschiedenen Foren, einschließlich Webseiten und Gruppen, die dazu bestimmt sind, Bilder
für ein breites Publikum zu teilen und zu verbreiten.
➢ Ich lade aktiv Bilder und Videos hoch, die zur Nutzung und Verbreitung im Internet dienen.
➢ Ich versuche auch, sicherzustellen, daß dieser Prozess außerhalb meiner Kontrolle liegt und
daß meine Bilder und Videos jederzeit von irgendeiner Person ohne irgendeine Empfehlung
an mich weitergegeben werden.
➢ Dazu übermittel ich meinem Master Zugangsdaten zu meinen Profilen und Computer.

Um dies zu erreichen, stimme ich weiter zu:
➢ Ich stimme zu, daß alle Bilder und Videos von mir, die ich online veröffentliche, öffentlich
zugängliches Material auf Dauer sind.
➢ Ich stimme zu, daß diese Vereinbarung von einer Person, mit dem Namen ProllBoSS als
Beweis dafür herangezogen werden kann, daß die Bilder und Videos gemeinfrei sind und für
jeden Zweck verwendet werden können.
➢ Ich stimme zu, daß ich alle Rechte an den Bildern und Videos infolge der Veröffentlichung
in der Öffentlichkeit verloren habe und daß sie nicht mehr mein Eigentum sind.
Ich verstehe, daß ich in einer kommerziellen Umgebung normalerweise eine Gebühr für das
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"Verkaufen" oder anderweitige Verteilen meines Materials (z. B. Streaming, Leasing, Vermietung)
erhalten würde, verzichte jedoch auf dieses Recht für die Zwecke dieser Vereinbarung.
Ich verpflichte mich, keine Verfahren, Forderungen oder Forderungen gegen eine Person in Bezug
auf die Nutzung der Bilder und Videos, die ich der Öffentlichkeit zugänglich gemacht habe, zu
verfolgen oder einzuleiten.
Ich habe diese Vereinbarung sorgfältig und vollständig gelesen und ihre Bedeutungen und
Auswirkung verstanden.
Ich verstehe, daß es sich hierbei um eine rechtliche Vereinbarung handelt, die mir meine nach den
jeweiligen Urheberrechtsgesetzen normalerweise zugewiesenen Rechte verleiht und vor dem
Abschluß der Vereinbarung meine eigene Entscheidung über Rechtsberatung treffen kann.
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