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Vorlage A

Internationaler Wettbewerb für Solisten und Kammermusikensembles Ca l Ma ia Gi lini.
ERKLÄRUNG ZUR FREIGABE VON VERÖFFENTLICHUNGSRECHTEN
Die Europäische Verordnung über die Verarbeitung personenbezogener Daten GDPR
und das
Gesetzesdekret Nr.
vom . Juni
, ff. mm Codex für den Schutz personenbezogener Daten
regeln die Verfahren, die bei der Verarbeitung personenbezogener Daten zu beachten sind und daher
auch im Falle von Foto und Videobildern anzuwenden sind. Darüber hinaus enthalten die Artikel und
des Gesetzes Nr.
vom . April
über den Schutz des Urheberrechts und anderer mit seiner
Ausübung verbundener Rechte einige präzise Vorschriften bezüglich der Verwendung der Bilder selbst.
In Übereinstimmung mit den genannten Bestimmungen teilt Ihnen das Staatliche Konservatorium für
Musik Claudio Monteverdi von Bozen als Verantwortlicher für die Datenverarbeitung, folgendes mit:
es könnte vorkommen, dass von Ihnen im Laufe der künstlerischen Produktionstätigkeiten, an denen
Sie während der Dauer des Wettbewerbs beteiligt sind, Video und oder Bild und oder Tonaufnahmen
erstellt werden;
Diese Aufnahmen können ohne zeitliche oder örtliche Beschränkung und ohne Gegenleistung zu ihren
Gunsten für dokumentarische, didaktische und informative Zwecke vervielfältigt, verbreitet, gedruckt,
veröffentlicht und projiziert werden, und zwar mit allen derzeit bekannten oder in Zukunft noch zu
entstehenden Mitteln.
Der Verantwortliche für die Datenverarbeitung garantiert, dass die von der Institution angefertigten Bilder
und Audio Video Aufnahmen ausschließlich zur Dokumentation und Verbreitung der Aktivitäten des
Konservatoriums über die Website des Instituts verwendet werden. Die vorliegende Genehmigung
schließt die Verwendung der Bilder in Kontexten, die die persönliche Würde verletzen, aus und wird in
keinem Fall auf andere als für die oben genannten Zwecke angewendet.
Der die Unterzeichnende bestätigt, dass er sie unwiderruflich auf alle Rechte, Handlungen oder
Ansprüche, die sich aus den oben genannten Maßnahmen ergeben, verzichtet.
Es besteht für Sie weiterhin die Möglichkeit, Ihre Rechte gemäß Artikel , , ,
und
jederzeit in
Anspruch zu nehmen, indem Sie sich direkt an den für die Verarbeitung der Daten Verantwortlichen
wenden.

Der/die Unterzeichnende________________________________________________________
Wohnhaft in___________________________________________________________________
Adresse_______________________________________________________________________
Geburtsort und - datum _________________________________________________________
Steuernummer_________________________________________________________________

Mit meiner Unterschrift ermächtige ich das Konservatorium Bozen, Radio , Fernseh und oder
fotografische Aufnahmen und Aufzeichnungen in jeder Form und Weise, ohne räumliche oder zeitliche
Begrenzung und mit allen technischen Mitteln oder Arten der Aufzeichnung und Übertragung
bestehender oder zukünftiger Erfindungen, durchzuführen; Vervielfältigungen oder Ausschnitte im
Rahmen der eigenen Verbreitungstätigkeiten unabhängig davon, ob teilweise oder ganz mein Bild oder
meine Präsentation anlässlich des Internationalen Wettbewerbs für Solisten und Kammermusikgruppen
Ca l Ma ia Gi lini 0 0/ 1 verwendet wird, der vom . bis . Dezember
im Konservatorium
und oder an anderen geeigneten öffentlichen Orten in Bozen stattfinden wird.
Aus diesen Aufnahmen, mit oder ohne nachträgliche Bearbeitung oder Anpassung, entsteht für mich kein
Recht und wird mir auch in Zukunft kein Recht auf Entschädigung oder Rückerstattung für die Nutzung
meines Bildes oder meiner Darbietung, aus welchem Grund auch immer, entstehen.

FREIGABE VON VERÖFFENTLICHUNGSRECHTEN
Ich bin mit der Verwendung meiner Bilder, die von dem für die Datenverarbeitung Verantwortlichen für
die oben genannten Zwecke aufgenommen wurden:
einverstanden

nicht einverstanden

Unterschrift leserlich

ICH ERKLÄRE gleichzeitig, dass ich das vom Konservatorium Claudio Monteverdi
herausgegebene Wettbewerbsreglement vollständig gelesen habe und es akzeptiere.

Ort und Datum

Unterschrift leserlich

in Bozen
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Vorlage B

Internationaler Wettbewerb für Solisten und Kammermusikensembles Ca l Ma ia Gi lini.
ERKLÄRUNG ZUR FREIGABE VON VERÖFFENTLICHUNGSRECHTEN
Minderjährige Teilnehmer
Die Europäische Verordnung über die Verarbeitung personenbezogener Daten GDPR
und das
Gesetzesdekret Nr.
vom . Juni
, ff. mm Codex für den Schutz personenbezogener Daten
regeln die Verfahren, die bei der Verarbeitung personenbezogener Daten zu beachten sind und daher
auch im Falle von Foto und Videobildern anzuwenden sind. Darüber hinaus enthalten die Artikel und
des Gesetzes Nr.
vom . April
über den Schutz des Urheberrechts und anderer mit seiner
Ausübung verbundener Rechte einige präzise Vorschriften bezüglich der Verwendung der Bilder selbst.
In Übereinstimmung mit den genannten Bestimmungen teilt Ihnen das Staatliche Konservatorium für
Musik Claudio Monteverdi von Bozen als Verantwortlicher für die Datenverarbeitung, folgendes mit::
es könnte vorkommen, dass von Ihnen im Laufe der künstlerischen Produktionstätigkeiten, an denen
Sie während der Dauer des Wettbewerbs beteiligt sind, Video und oder Bild und oder Tonaufnahmen
erstellt werden;
Diese Aufnahmen können ohne zeitliche oder örtliche Beschränkung und ohne Gegenleistung zu ihren
Gunsten für dokumentarische, didaktische und informative Zwecke vervielfältigt, verbreitet, gedruckt,
veröffentlicht und projiziert werden, und zwar mit allen derzeit bekannten oder in Zukunft noch zu
entstehenden Mitteln.
Der Verantwortliche für die Datenverarbeitung garantiert, dass die von der Institution angefertigten Bilder
und Audio Video Aufnahmen ausschließlich zur Dokumentation und Verbreitung der Aktivitäten des
Konservatoriums über die Website des Instituts verwendet werden. Die vorliegende Genehmigung
schließt die Verwendung der Bilder in Kontexten, die die persönliche Würde verletzen, aus und wird in
keinem Fall auf andere als für die oben genannten Zwecke angewendet.
Der die Unterzeichnende bestätigt, dass er sie unwiderruflich auf alle Rechte, Handlungen oder
Ansprüche, die sich aus den oben genannten Maßnahmen ergeben, verzichtet.
Es besteht für Sie weiterhin die Möglichkeit, Ihre Rechte gemäß Artikel , , ,
und
jederzeit in
Anspruch zu nehmen, indem Sie sich direkt an den für die Verarbeitung der Daten Verantwortlichen
wenden.

Der/die Unterzeichnende_______________________________________________________
gesetzl. Vertreter von___________________________________________________________
wohnhaft in___________________________________________________________________
Adresse_______________________________________________________________________
Geburtsort und - datum _________________________________________________________

Steuernummer_________________________________________________________________
Mit meiner Unterschrift ermächtige ich das Konservatorium Bozen, Radio , Fernseh und oder
fotografische Aufnahmen und Aufzeichnungen in jeder Form und Weise, ohne räumliche oder zeitliche
Begrenzung und mit allen technischen Mitteln oder Arten der Aufzeichnung und Übertragung
bestehender oder zukünftiger Erfindungen, durchzuführen; Vervielfältigungen oder Ausschnitte im
Rahmen der eigenen Verbreitungstätigkeiten unabhängig davon, ob teilweise oder ganz das Bild oder
die Präsentation meiner Tochter meines Sohnes anlässlich des Internationalen Wettbewerbs für
Solisten und Kammermusikgruppen Ca l Ma ia Gi lini 0 0/ 1 verwendet wird, der vom . bis .
Dezember
im Konservatorium und oder an anderen geeigneten öffentlichen Orten in Bozen
stattfinden wird.
Aus diesen Aufnahmen, mit oder ohne nachträgliche Bearbeitung oder Anpassung, entsteht für mich kein
Recht und wird mir auch in Zukunft kein Recht auf Entschädigung oder Rückerstattung für die Nutzung
des Bildes oder der Darbietung meiner Tochter meines Sohnes
aus welchem Grund auch immer,
entstehen.

FREIGABE VON VERÖFFENTLICHUNGSRECHTEN
Ich bin mit der Verwendung der Bilder meiner Tochter meines Sohnes, die von dem für die
Datenverarbeitung Verantwortlichen für die oben genannten Zwecke aufgenommen wurden:
einverstanden

nicht einverstanden

Unterschrift leserlich

ICH ERKLÄRE gleichzeitig, dass ich das vom Konservatorium Claudio Monteverdi
herausgegebene Wettbewerbsreglement vollständig gelesen habe und es akzeptiere.

Ort und Datum

Unterschrift leserlich

in Bozen

An den Direktor des Musikkonservatoriums “Claudio Monteverdi
Prof. Giacomo Fornari
Domenikanerplatz
I
Bozen
International.relations cons.bz.it
ANMELDUNG zur Teilnahme am

Internationalen Wettbewerb für Solisten und Kammermusikensembles Ca l Ma ia Gi lini.
Nachname Name
Mitglied der Kammermusikgruppe
Geburtsdatum und ort
Handy Nummer
Wohnhaft in:
Adresse Str
Steuernummer

Staatsbürgerschaft
E mail

Anlagen:
Erklärung zur Freigabe von Veröffentlichungsrechten Modell A oder B;
unterschriebene Kopie des Personalausweises.
ausführlicher Lebenslauf in tabellarischer Form
Passfoto
Videoaufnahme im Portal WeTransfer

MUSIKPROGRAMM.
Solist

Mitglied der Kammermusikgruppe Namen der Mitglieder angeben

Vorauswahl
. eines oder mehrere Werke
.
.
.

Endauswahl
. eines oder mehrere Werke
.
.
.

Ausstellungsort und datum

Unterschrift bei Mindergährigen der gesetzl. Vertreter

