AuftRag für Fotografie
Porträts/Gruppen

AuftragsNr.:

Einrichtung:
Name:
E-Mail:								Tel.:
Auftragsbeschreibung mit Ort, Zeit und Datum:

Ich möchte die Fotos

per Link/ Mail

per Foto-CD*

erhalten.

*Bitte ausfüllen:
Rechnung
Rechnungsanschrift:		
oder
Umbuchung
Kapitel:
		Titel:
		Kostenstelle:
		Kostenträger:

Hinweis:
Ein verbindlicher Auftrag kommt erst nach schriftlicher Bestätigung des Auftrags durch das
ITMZ zustande. Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Fotoservices unter www.itmz.uni-rostock.de/service/medienservice/foto-undvideo/agb-beachten/ gelesen habe und anerkenne.
Die Einverständniserklärung(en) von den abzubildenen Personen liegen vor.

Datum, Unterschrift:

VOM ITMZ AUSZUFÜLlEN
Materialaufwand:

							

							

erledigt am:			

von:

abgeholt von:			

Unterschrift:

Kosten:

Universtität Rostock | IT- und Medienzentrum | Medienservice

Albert-Einstein-Str. 22 | 18059 Rostock | Fon 0381 498-5504/-5506 | Fax 0381 498-5302
www.itmz.uni-rostock.de | www.uni-rostock.de

IT- UND
MEDIENZENTRUM

Albert-Einstein-Straße 22
18059 Rostock
Universität Rostock | IT- und Medienzentrum | 18051 Rostock

Kontakt: Dr.-Ing. Christa Radloff
Fon
Fax

+49 381 498-5301
+49 381 498-5302

christa.radloff@uni-rostock.de

Einverständniserklärung
Für Foto- und/ bzw.Ton- und Videoaufnahmen
Hiermit erkläre ich mein Einverständnis für die Anfertigung von Foto-/Ton-/Videoaufnahmen
im Rahmen (Grund der Aufnahmen) _______________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
am (TT|MM|JJJJ) ____._____._________ sowie für die Verwendung dieser Aufnahmen durch
die Universität Rostock für ihre Öffentlichkeitsarbeit. Zur Verwendung gehören alle Arten,
Formen und Medien der Öffentlichkeitsarbeit sowie die technische und künstlerische
Bearbeitung der Aufnahmen für diesen Zweck. Dies schließt die Überlassung der Aufnahmen
bzw. Ergebnisse (z.B. als Werbemittel für die Universität Rostock) an Dritte mit ein. Die
Namensnennung der/des Aufgenommenen steht im Ermessen der Universität Rostock. Eine
Vergütung erfolgt nicht.
Ich erkläre, dass ich zum Zeitpunkt meines Einverständnisses volljährig und unbeschränkt
geschäftsfähig bin und mir keine Rechte Dritter bekannt sind, die den Aufnahmen und ihrer
Verwendung entgegenstehen.

Consent form
For audio and/or visual recordings
I hereby declare my consent to both the production and use of photo / audio / video recordings
by the University of Rostock in connection with public relations and promotional activities. This
permission extends to all types and forms of public relations, to any media used for that
purpose, as well as to any technical and artistic editing of the materials for that purpose. I
understand that public relations activities include the transfer of recordings or edited materials
(e.g. advertising productions) to third parties, and that the identity of recorded individuals may
be shared or concealed at the discretion of the University of Rostock. No compensation will be
given.
I declare that I will be of sufficient age and legally capable of participation at the time of
recording and that no third parties have legal rights to preclude the production or use of these
recordings.
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