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Nutzungserklärung 

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass das Foto/die Fotos, das/die im Rahmen der 15 Jahre 

eTwinning Fotokampagne bei der OeAD-GmbH eingeschickt wird/werden, von der OeAD-GmbH 

in unveränderter Form, ohne jede Beschränkung des räumlichen, zeitlichen 

Verwendungsbereiches unter Nennung der Bildungseinrichtung öffentlich wiedergegeben 

werden kann/können (Verarbeitung in einem Jubiläumsvideo und dessen Publikation auf 

YouTube und ähnlichen Videoplattformen, Veröffentlichung auf der Website und Social Media-

Kanälen sowie in den Druckwerken der OeAD-GmbH). 

Ich bestätige hiermit, dass die von mir übermittelten Fotos keine geschützten Inhalte wie z.B. 

Logos, geschützte Markenzeichen oder Abbildungen anderer Personen enthält oder – falls dies 

doch der Fall ist – dass ich das Recht zur Nutzung der geschützten Inhalte bzw. die Zustimmung 

aller abgebildeten Personen besitze (insbesondere von minderjährigen Personen die Einwilligung 

der erziehungsberechtigten Person mir vorliegt). 

Ich nehme zur Kenntnis, dass die im Zusammenhang mit der Durchführung und Abwicklung der 

Fotokampagne anfallenden personenbezogenen Daten von der OeAD-GmbH erhoben und 

verarbeitet werden. Die Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben. 

Ich kann meine Rechte auf Auskunft, auf Berichtigung und auf Einschränkung der Verarbeitung 

unter datenschutz@oead.at geltend machen (OeAD-Datenschutzerklärung siehe insbesondere 

Abschnitt 4). 

Haftung 

Die OeAD-GmbH übernimmt keine Haftung in Bezug auf die Verletzung von Persönlichkeits- oder 

Urheberrechten Dritter, die gegebenenfalls durch die Einsendung des Fotos an 

etwinning@oead.at begangen werden. Falls Dritte solche Rechte geltend machen, hat der/die 

Teilnehmer/in die OeAD-GmbH diesbezüglich schad- und klaglos zu halten, d.h. sämtliche im 

Zusammenhang mit der Geltendmachung dieser Ansprüche verbundenen Kosten der OeAD-

GmbH zu ersetzen. 

Diese Erklärung kann jederzeit schriftlich per E-Mail (office@oead.at) widerrufen werden. Dieser 

Widerruf gilt für alle zukünftigen Veröffentlichungen, nicht jedoch für bereits erfolgte 

Publikationen und laufende Projekte. 
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