FOTO
Veröffentlichung
Sehr geehrter Kunde!
Für die ansprechende und zeitgemäße Gestaltung unserer Fachzeitschrift „exclusive Bauen & Wohnen“ sowie unserem Medium „pro
ArchiTec“, unserer Internet-Portale „www.exclusive-bauen-wohnen.at“ sowie „www.proarchitec.at“, sämtlicher Mail-Aussendungen
(z.B.: Newsletter), Social Medias (z.B.: Facebook, Youtube, Instagram, usw. ...), unseres App´s (exclusive Bauen & Wohnen) benötigen
wir immer wieder themenbezogene Fotos in einer Qualität, die unseren hohen Ansprüchen gerecht wird.
Selbstverständlich sind wir gerne bereit, das digital von Ihnen zur Verfügung gestellte Bildmaterial diesbezüglich zu prüfen und bei Entsprechung online sowie für die kommenden Auflagen „exclusive Bauen & Wohnen“ und/oder „pro ArchiTec” zu verwenden.
Wir ersuchen Sie höflich um Verständnis dafür, dass im Hinblick auf die grafische Gestaltung und damit des von Ihnen zur Verfügung
gestellten Bildmaterials keine verbindlichen Zusagen zur Veröffentlichung gemacht werden können und wir uns die Vornahme von Änderungen am Bildmaterial in Hinsicht auf dessen optische Optimierung (z.B. satte Farbdarstellung des Himmels, Entfernung von Bildstörungen, ...) daher ausdrücklich vorbehalten müssen. Allfällige Änderungen werden wir nur im erforderlichen und zweckmäßigen Umfang
vornehmen, das im Bild enthaltene Produkt wird unsererseits nicht verändert. Sämtliche Bilder werden mit einer entsprechenden Herstellerbezeichnung (Bezugsquellennachweis) versehen.
Um Missverständnissen aller Art vorzubeugen und um den gesetzlichen Anforderungen entsprechen zu können, ersuchen wir in diesem
Sinn um Ihre verbindliche schriftliche Zusicherung, dass
• Sie - sofern Sie selbst Hersteller sind - mit der Veröffentlichung des von Ihnen hergestellten Lichtbildwerkes/Lichtbildes sowie mit Abänderungen hieran (egal, in welcher Form und auf welche Art, z.B. durch digitale Manipulationen, Farbänderungen, Bildausschnitten,
etc.) einverstanden sind;
• - sofern Sie nicht selbst Hersteller sind - der Hersteller des von Ihnen zur Verfügung gestellten Lichtbildwerkes/Lichtbildes mit der Veröffentlichung des von ihm hergestellten Lichtbildwerkes/Lichtbildes sowie mit Abänderungen hieran (egal, in welcher Form und auf
welche Art, z.B. durch digitale Manipulationen, Farbänderungen, Bildausschnitten, etc.) einverstanden ist;
• allfällige auf dem von Ihnen zur Verfügung gestellten Bildmaterial abgebildeten Personen mit der Veröffentlichung des von Ihnen
hergestellten Lichtbildwerkes/Lichtbildes sowie mit Abänderungen hieran (z.B. durch digitale Manipulationen, Farbänderungen, Bildausschnitten, etc.) einverstanden sind;
• Sie damit im angesprochenen Sinn zur uneingeschränkten Weitergabe des Bildmaterials an uns berechtigt sind und die von Ihnen
vorgenommene Namensnennung (Herstellerbezeichnung; Bezugsquelle) richtig ist; und
• Sie die WBS Werbe & VerlagsgesmbH, Feilstraße 9a, 4020 Linz, aus sämtlichen wie immer gearteten, insbesondere urheberrechtlichen
Ansprüchen, auch und vor allem dritter Personen, im Zusammenhang mit dem von Ihnen zur Verfügung gestellten Bildmaterial sowie
den oben angeführten Zusicherungen vollkommen schad- und klaglos halten, insbesondere der WBS Werbe & VerlagsgesmbH sämtliche aus der Verletzung von Urheberrecht im Zusammenhang mit dem von Ihnen zur Verfügung gestellten Bildmaterial entstandenen
Nachteile, egal welcher Art, unverzüglich ersetzen; sowie weiters der WBS Werbe & VerlagsgesmbH sämtliche wie immer gearteten
Informationen und Daten zur Abwehr solcher Ansprüche unverzüglich zur Verfügung stellen und die WBS Werbe & VerlagsgesmbH bei
der Abwehr solcher Ansprüche jede wie immer geartete Unterstützung zukommen lassen.
Wir ersuchen um Ihr diesbezügliches Verständnis und bedanken uns im Voraus für Ihre Veranlassung.
_________________________________________________________________________________________________________________________________
WICHTIGE INFO: Die Fotoveröffentlichungszusage ist mit der Unterzeichung Ihrerseits bis auf Wiederruf für unsere Fachzeitschrift „exclusive
Bauen & Wohnen“ sowie unserem Medium „pro ArchiTec“, unserer Internet-Portale „www.exclusive-bauen-wohnen.at“ sowie „www.
proarchitec.at“, sämtlicher Mail-Aussendungen (z.B.: Newsletter), Social Medias (z.B.: Facebook, Youtube, Instagram, usw. ...), unseres
App´s (exclusive Bauen & Wohnen) gültig!
_________________________________________________________________________________________________________________________________
Auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit
Ihr WBS-Verlagsteam Linz

			

Bitte an uns zurückfaxen /-senden
Fax +43 (0)732/90599-15
				

				

Ich/wir bestätigen die angeführten Erklärungen vollinhaltlich.

...............................................................................................
Datum, Firmenstempel, Unterschrift

...............................................................................................
Unterschriftsname in Blockbuchstaben
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TEXT
Veröffentlichung
Sehr geehrter Kunde!
Für die ansprechende und zeitgemäße Gestaltung unserer Fachzeitschrift „exclusive Bauen & Wohnen“ sowie unserem Medium „pro
ArchiTec“, unserer Internet-Portale „www.exclusive-bauen-wohnen.at“ sowie „www.proarchitec.at“, sämtlicher Mail-Aussendungen
(z.B.: Newsletter), Social Medias (z.B.: Facebook, Youtube, Instagram, usw. ...), unseres App´s (exclusive Bauen & Wohnen) benötigen
wir immer wieder themenbezogene Texte in einer Qualität, die unseren hohen Ansprüchen gerecht wird.
Selbstverständlich sind wir gerne bereit, das digital von Ihnen zur Verfügung gestellte Textmaterial - seien es Stichwortkataloge, tabellarische Auflistungen, Überschriften, Zwischentitel oder ausformulierte Texte - diesbezüglich zu prüfen und bei Entsprechung online sowie
für die kommenden Auflagen „exclusive Bauen & Wohnen“ und/oder „pro ArchiTec” zu verwenden.
Wir ersuchen Sie höflich um Verständnis dafür, dass im Hinblick auf die textliche Gestaltung und damit des von Ihnen zur Verfügung
gestellten Textmaterials keine verbindlichen Zusagen zur Veröffentlichung gemacht werden können und wir uns die Vornahme von Änderungen am Textmaterial in Hinsicht auf dessen Optimierung daher ausdrücklich vorbehalten müssen. Allfällige Änderungen werden
wir nur im erforderlichen und zweckmäßigen Umfang vornehmen.
Um Missverständnissen aller Art vorzubeugen und um den gesetzlichen Anforderungen entsprechen zu können, ersuchen wir in diesem
Sinn um Ihre verbindliche schriftliche Zusicherung, dass
• Sie - sofern Sie selbst Hersteller sind - mit der (wiederholten) Veröffentlichung des von Ihnen hergestellten Textmaterials sowie mit
Abänderungen hieran (egal, in welcher Form und auf welche Art, z.B. durch Umformulierungen, Kürzungen, Ergänzungen, etc.) einverstanden sind;
• - sofern Sie nicht selbst Hersteller sind - der Hersteller des von Ihnen zur Verfügung gestellten Textmaterials mit der (wiederholten)
Veröffentlichung des von ihm hergestellten Textmaterials sowie mit Abänderungen hieran (egal, in welcher Form und auf welche Art,
z.B. durch Umformulierungen, Kürzungen, Ergänzungen, etc.) einverstanden ist;
• Sie damit im angesprochenen Sinn zur uneingeschränkten Weitergabe des Textmaterials an uns berechtigt sind; und
• Sie die WBS Werbe & VerlagsgesmbH, Feilstraße 9a, 4020 Linz, aus sämtlichen wie immer gearteten, insbesondere urheberrechtlichen
Ansprüchen, auch und vor allem dritter Personen, im Zusammenhang mit dem von Ihnen zur Verfügung gestellten Textmaterial sowie
den oben angeführten Zusicherungen vollkommen schad- und klaglos halten, insbesondere der WBS Werbe & VerlagsgesmbH sämtliche aus der Verletzung von Urheberrecht im Zusammenhang mit dem von Ihnen zur Verfügung gestellten Textmaterial entstandenen
Nachteile, egal welcher Art, unverzüglich ersetzen; sowie weiters der WBS Werbe & VerlagsgesmbH sämtliche wie immer gearteten
Informationen und Daten zur Abwehr solcher Ansprüche unverzüglich zur Verfügung stellen und die WBS Werbe & VerlagsgesmbH bei
der Abwehr solcher Ansprüche jede wie immer geartete Unterstützung zukommen lassen.
Wir ersuchen um Ihr diesbezügliches Verständnis und bedanken uns im Voraus für Ihre Veranlassung.
_________________________________________________________________________________________________________________________________
WICHTIGE INFO: Die Textveröffentlichungszusage ist mit der Unterzeichung Ihrerseits bis auf Wiederruf für unsere Fachzeitschrift „exclusive
Bauen & Wohnen“ sowie unserem Medium „pro ArchiTec“, unserer Internet-Portale „www.exclusive-bauen-wohnen.at“ sowie „www.
proarchitec.at“, sämtlicher Mail-Aussendungen (z.B.: Newsletter), Social Medias (z.B.: Facebook, Youtube, Instagram, usw. ...), unseres
App´s (exclusive Bauen & Wohnen) gültig!
_________________________________________________________________________________________________________________________________
Auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit
Ihr WBS-Verlagsteam Linz

			

Bitte an uns zurückfaxen /-senden
Fax +43 (0)732/90599-15
				

				

Ich/wir bestätigen die angeführten Erklärungen vollinhaltlich.

...............................................................................................
Datum, Firmenstempel, Unterschrift

...............................................................................................
Unterschriftsname in Blockbuchstaben
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