
Weitere Vereinbarungen wurden nicht getroff en. Zusätzliche Vereinbarungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schri  form.

Die im Vertrag angegebenen personenbezogenen Daten, insbesondere Name, Anschri  , Telefonnummer, Mailadresse, Webseite, Ge-
burtsdatum, die allein zum Zwecke der Durchführung des entstehenden Vertragsverhältnisses notwendig und erforerlich sind, werden auf 
Grundlage gesetzlicher Berech  gung erhoben.

Ort, Datum                                                  Projek  eam                                                   Teilnehmer:in

VERTRAG 
MIT EINVERSTÄNDNIS- UND DATENSCHUTZERKLÄRUNG

zwischen dem:der Teilnehmer:in

und dem Projek  eam, bestehend aus Dr. Miriam Peters und Hagen Hoppe* 

Der oder die Teilnehmende erklärt seine:ihre Einwilligung dazu, dass die im Rahmen des Projektes „Lebenswert“ durch das Projek  eam 
aufgenommenen Fotografi en und Reproduk  onen sowie die im Rahmen des Projektes erstellten Texte durch das Projek  eam oder mit 
dessen Einverständnis durch Dri  e im In- und Ausland ohne jede zeitliche oder thema  sche Beschränkung, insbesondere auch für Werbe-
zwecke, in unveränderter oder veränderter Form und ohne Beschränkung auf bes  mmte Bildträger, als auch über Druckerzeugnisse jeg-
licher Art, Dia, Video, TV, Film, Internet, mobiles Internet oder EBV vervielfäl  gt, verbreitet, veröff entlicht oder ausgestellt werden.

Der oder die Teilnehmende bestä  gt, dass mit Erhalt der bearbeiteten Fotos zum Online-Download sowie des fer  gen Buches zum Projekt-
abschluss sta   eines Honorars sämtliche übertragenen Rechte an den aufgeführten Fotos, Reproduk  onen und Texten gegenüber dem 
Projek  eam und gegenüber Dri  en, die diese Rechte mit Einverständnis des Projek  eams verwerten, abgegolten und die gesamten Auf-
wendungen ersta  et sind.

Der oder die Teilnehmende hat ein Recht auf Namensnennung. Es wird vereinbart, dass der folgende Name genutzt wird:

Der oder die Teilnehmende erhält eine vom Projek  eam ausgewählte Auswahl bearbeiteter Fotos zum Online-Download. Die Fotos dürfen 
durch den:die Teilnehmer:in für persönliche Zwecke und zur Eigenwerbung frei und kostenlos verwenden. Eine Bearbeitung der Fotos 
durch die Teilnehmenden oder Dri  e ist, wie auch eine kommerzielle Nutzung durch die Teilnehmenden ausgeschlossen. Dabei wird hin-
sichtlich der Fotos auf das Anrecht des Fotografen auf Namensnennung (Hagen Hoppe, www.hagenhoppe.com) bei Veröff entlichungen 
hingewiesen.

PROJEKT „BEHINDERTES LEBEN“
*Projek  eam:

Dr. Miriam Peters
Peter-Hartung-Straße 1 in 53426 Schalkenbach
0160 1644276 . mipeters@t-online.de

Hagen Hoppe. Photographer
Westumer Straße 6 in 53489 Sinzig
0163 4183237 . mail@hagenhoppe.com
www.hagenhoppe.photography

Durch den vorliegenden Vertrag entsteht kein Arbeitsverhältnis.

Jede Verwendung und Veröff entlichung der Fotos und Texte im Rahmen oder mit Bezug 
zu rassis  schen, an  semi  schen, sexis  schen und/oder diskriminierenden Inhalten 
sowie Inhalten und Angeboten, die sich gegen die freiheitlich-demokra  schen Grund-
ordnung richten, sind ausdrücklich untersagt.


