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Sofern in dieser Zustimmungserklärung eine Bezeichnung nur in weiblicher oder nur in männlicher Form 
vorgenommen wurde, sind beide Geschlechter gleichermaßen erfasst.

Für die hochwertige und ansprechende Gestaltung unses Magazins „exclusive Bauen & Wohnen“, un-
seren B2B-Medien „pro ArchiTec“ und „pro InstAll“, unserer Internet-Portale „www.exclusive-bauen-
wohnen.at“, „www.proarchitec.at“ sowie „www.proinstall.at, sämtlicher Mail-Aussendungen (z.B.: News-
letter), Social Media (z.B.: Facebook, YouTube, Instagram,  Pinterest, , usw. ...) und App´s benötigen wir 
themenbezogenes Bild- und Textmaterial in einer Qualität, die unseren hohen Ansprüchen gerecht wird.

Selbstverständlich sind wir gerne bereit, das digital von Ihnen zur Verfügung gestellte Bild- und Textma-
terial diesbezüglich zu prüfen und bei Entsprechung online sowie für die kommenden Auflagen „exclusive 
Bauen & Wohnen“ und / oder „pro ArchiTec” und / oder „pro InstAll“ zu verwenden. Wir ersuchen Sie 
höflich um Verständnis dafür, dass im Hinblick auf die grafische und typografische Gestaltung und damit 
des von Ihnen zur Verfügung gestellten Bild- und Textmaterials keine verbindlichen Zusagen zur Veröf-
fentlichung gemacht werden können und wir uns die Vornahme von Änderungen an diesen Daten in 
Hinsicht auf dessen optische und typografische Optimierung daher ausdrücklich vorbehalten müs-
sen. Allfällige Änderungen werden wir nur im erforderlichen und zweckmäßigen Umfang vornehmen:
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• Mögliche Optimierungsmaßnahmen von kundenseitig beigestelltem BILDMATERIAL 
z.B. satte Farbdarstellung des Himmels, Entfernung von Bildstörungen, ...

 BEISPIEL BILDOPTIMIERUNG: Der Himmel des Originalbildes wurde unsererseits  durch
 eine neue, ansprechende und farbintensivere Version ersetzt.

 Das im Bild enthaltene Produkt wird unsererseits nicht verändert. Sämtliche Bilder 
 werden mit einer entsprechenden Herstellerbezeichnung (Bezugsquellennachweis  
 bzw. Foto-Credit) versehen.
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• Mögliche Optimierungsmaßnahmen von kundenseitig beigestelltem TEXTMATERIAL 
z.B. Kürzungen, Absatz-/Satzstellungsänderungen ohne die Message zu verändern, ...
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Um Missverständnissen aller Art vorzubeugen und um den gesetzlichen Anforderungen entspre-
chen 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 und Textmaterials sowie mit Abänderungen hieran (egal, in welcher 
Form und auf welche Art, z.B. bei Bildmaterial: durch digitale Manipulationen, Farbänderungen, Bild-
ausschnitten, .... und zB. bei Textmaterial: Umformulierungen, Kürzungen, Ergänzungen, ...) einver-
standen sind;

• ... Sie - sofern Sie NICHT selbst Hersteller sind - der Hersteller des von Ihnen zur Verfügung 
gestellten Lichtbildwerkes / Lichtbildes und Textmaterials mit der Veröffentlichung des von 
ihm hergestellten Lichtbildwerkes / Lichtbildes sowie mit Abänderungen hieran (egal, in wel-
cher Form und auf welche Art, z.B. bei Bildmaterial: durch digitale Manipulationen, Farbänderungen, 
Bildausschnitten, .... und zB. bei Textmaterial: Umformulierungen, Kürzungen, Ergänzungen, ...) ein-
verstanden ist und ...

• ... allfällige auf dem von Ihnen zur Verfügung gestellten Bildmaterial abgebildeten Personen mit 
der Veröffentlichung des von Ihnen hergestellten Lichtbildwerkes / Lichtbildes sowie mit Ab-
änderungen hieran (egal, in welcher Form und auf welche Art, z.B. bei Bildmaterial: durch digitale 
Manipulationen, Farbänderungen, Bildausschnitten, .... und zB. bei Textmaterial: Umformulierungen, 
Kürzungen, Ergänzungen, ...) einverstanden sind;

• ... Sie damit im angesprochenen Sinn zur uneingeschränkten Weitergabe des Bild- und Textmateri-
als an uns berechtigt sind und die von Ihnen vorgenommene Namensnennung (Herstellerbezeich-
nung, Bezugsquellennachweis bzw. Foto-Credit) korrekt ist und ...

• ... Sie uns, 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 Bild- und Textmaterials 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, un-
verzüglich 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 Unterstüt-
zung zukommen lassen.

Diese Zusage zur Bild- und Textveröffentlichung ist mit Ihrer Unterzeichnung für den Zeitraum der 
aufrechten Geschäftsbeziehung gültig: Für unser Magazin „exclusive Bauen & Wohnen“, unseren B2B-
Medien „pro ArchiTec“ und „pro InstAll“, unserer Internet-Portale „www.exclusive-bauen-wohnen.at“, 
„www.proarchitec.at“ sowie „www.proinstall.at“, sämtlicher Mail-Aussendungen (z.B.: Newsletter), So-
cial Media (z.B.: Facebook, YouTube, Instagram,  Pinterest, usw. ...) und App´s.

 Ich / wir bestätigen die angeführten Erklärungen vollinhaltlich. 

 Datum / Firmenstempel / Unterschrift 
 (Ausschließlich von rechtsmäßig zeichnungsberechtigten Personen!) 

 Name des Unterschreibers in Blockbuchstaben 
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ZUSTIMMUNGSERKLÄRUNG ZUR
VERÖFFENTLICHUNG VON
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Bitte ausfüllen+

zurücksenden!

Mail: office@wbs-team.at

09 | 2022

WBS Werbe & VerlagsgesmbH  |  Feilstraße 9a  |  4020 Linz, Austria
Tel. +43 732/90 599-0  |  office@wbs-team.at  |  www.wbs-team.at
UID-Nr. ATU54329409  |  FN-Nr. 220582k  |  DVR-Nr. 4010938  |  Gerichtsstand Linz
Allgemeine Sparkasse OÖ BankAG  |  IBAN AT73 2032 0321 0033 4584  |  BIC ASPKAT2LXXX

http://www.proarchitec.at
http://www.proinstall.at

	FIRMA_Firmenname: 
	NAME_Gesamter Name des Unterschreibers in Blockbuchstaben: 
	DATUM + SIGNATUR: 


