
GERMANY’S NEXT TOPMODEL
TEILNAHMEBEDINGUNGEN    

Teilnahmebedingungen für die Onlinebewerbung zu 
„Germany’s next Topmodel – by Heidi Klum“

1. Geltungsbereich

Für die Teilnahme am Auswahlverfahren für die Produktion der TV-Serie „Germany’s next 
Topmodel – by Heidi Klum“ („Onlinebewerbung“), welches von der RedSeven Entertainment 
GmbH, Medienallee 7, 85774 Unterföhring (nachfolgend „REDSEVEN“ genannt) durchge-
führt wird, gelten die nachfolgenden Teilnahmebedingungen. Mit dem Upload, d. h. der 
Bereitstellung deiner elektronischen Videodatei mittels des hierfür eingerichteten Online-
formulars, erklärst du dich mit der Geltung dieser Teilnahmebestimmungen einverstanden.

2. Teilnahme

2.1 Das Mindestalter für die Teilnahme am Auswahlverfahren beträgt 16 Jahre.
 Minderjährige bedürfen zur Teilnahme der Zustimmung ihrer Erziehungsberech- 
 tigten. Unterzeichnet von mehreren gesetzlichen Vertretern nur einer, garantiert 
 er mit seiner Unterschrift zugleich, dass auch der andere der Mitwirkung zustimmt.
2.2 Im Rahmen der Onlinebewerbung hast du die Möglichkeit, durch Übermittlung  
 deiner persönlichen Daten und eines von dir selbst erstellten Videos deiner Wahl an  
 REDSEVEN am Auswahlverfahren für die Produktion der TV-Serie „Germany’s next  
 Topmodel – by Heidi Klum“ teilzunehmen.
2.3 Durch deine Teilnahme erlangst du jedoch keinen Anspruch auf Veröffentlichung der   
 durch dich übermittelten Inhalte. Die Redaktionen von REDSEVEN bzw. der mit  
 REDSEVEN verbundenen Unternehmen behalten sich vielmehr vor, über die Auswahl  
 und/oder Veröffentlichung deines Videos frei zu entscheiden.
2.4 Die Teilnahme an der Onlinebewerbung ist kostenlos.

 

3. Nutzungsrechte, Einverständnis- und Verzichtserklärung

3.1 Durch die Übermittlung deiner Videodatei räumst du REDSEVEN ein räumlich, zeitlich  
 und inhaltlich unbeschränktes, nichtausschließliches sowie übertragbares unent- 
 geltliches Nutzungsrecht an sämtlichen hieran bestehenden urheber- und/oder  
 leistungsschutzrechtlichen Verwertungs- und betroffenen Persönlichkeitsrechten  
 sowie allen sonstigen Rechten (z. B. Merchandising, Drucknebenrechte, Online- 
 /Internetrechte) einschließlich des Rechtes am eigenen Bild sowie des Namens- 



 rechtes ein, und zwar zum Zwecke ihrer vollumfänglichen Auswertung in  
 Form von Fernseh- oder sonstigen Produktionen, insbesondere Ton- und Bildton- 
 trägerproduktionen, gleich welchen Inhalts und gleich welcher Zweck- 
 bestimmung. Diese Rechtseinräumung beinhaltet insbesondere das Recht,  
 die übermittelten Inhalte zu veröffentlichen, zu vervielfältigen, zu verbreiten, öffent- 
 lich wiederzugeben, insbesondere sie über das Fernsehen, das Internet oder gege- 
 benenfalls über andere Medien weltweit zu senden und/oder öffentlich zugänglich zu  
 machen, sowie das Recht, die REDSEVEN hiermit eingeräumten Nutzungsrechte auf  
 Dritte (insb. ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH, ProSiebenSat.1 Digital GmbH) 
 im In- und Ausland weiter zu übertragen. Du gestattest REDSEVEN bzw. den 
 mit REDSEVEN verbundenen Unternehmen weiterhin, die bereitgestellten Inhalte  
 zu bearbeiten oder anderweitig umzugestalten. REDSEVEN und die mit REDSEVEN 
 verbundenen Unternehmen sind weiter berechtigt, im Umfeld Ihrer öffentlich   
 wiedergegebenen Inhalte sowie unter deren Verwendung Werbung zu schalten  
 und/oder andere Promotionsmaßnahmen durchzuführen.
3.2 Für den Fall, dass das von dir bereitgestellte Video von REDSEVEN bzw. einem mit  
 REDSEVEN verbundenen Unternehmen für eine Veröffentlichung im Fernsehen  
 und/oder Internet oder eine anderweitige Verwertung ausgewählt werden sollte,  
 erklärst du dich in diesem Zusammenhang ferner mit deiner namentlichen Nennung  
 einverstanden.
3.3 Mit deiner Onlinebewerbung verzichtest du sowohl im Hinblick auf die Erklärung  
 deines Einverständnisses als auch in Bezug auf die vorstehende Rechtseinräumung  
 und eine etwaige Auswertung der eingeräumten Rechte auf die Geltendmachung von  
 Ansprüchen im Wege der einstweiligen Verfügung oder des Arrestes sowie auf  
 Vergütungs- und Zahlungsansprüche jeglicher Art.

4. Rechtsgarantie, Haftungsfreistellung, Holdback

4.1 Du garantierst REDSEVEN gegenüber, dass du alle erforderlichen Rechte in Bezug  
 auf die von dir übermittelten Inhalte besitzt, die vorstehend genannten Rechte nicht  
 bereits an Dritte vergeben sind, deine Videoaufnahmen keinerlei Rechte Dritter  
 (insb. Urheber-, Leistungsschutz- oder Persönlichkeitsrechte) verletzen und dass  
 durch deine Teilnahme auch sonst weder gesetzliche Bestimmungen noch die  
 Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen verletzt werden. Soweit du nicht  
 selbst Inhaber der Rechte an den eingestellten Inhalten bist, garantierst du, dass  
 du alle erforderlichen Rechte, Lizenzen, Gestattungen, Einwilligungen und derglei- 
 chen wirksam eingeholt hast.
4.2 Für den Fall eines Verstoßes gegen diese Garantien bzw. die vorliegenden  
 Bestimmungen bist du verpflichtet, REDSEVEN sowie sämtliche mit REDSEVEN 
 verbundenen Unternehmen von jeglicher Haftung gegenüber Dritten freizustellen  
 und in vollem Umfang schadlos zu halten.
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4.3 Weiterhin verpflichtest du dich, die von dir im Rahmen der Onlinebewerbung 
 übermittelten Inhalte ab dem Upload bis zur Erstausstrahlung der letzten Folge 
 der kommenden Staffel der Produktion „Germany’s next Topmodel – 
  by Heidi Klum“ nicht anderweitig auszuwerten bzw. Dritten zur Auswertung zu 
 übertragen.

 

5.  Datenschutz

REDSEVEN und die mit REDSEVEN verbundenen Unternehmen verpflichten sich, die 
gesetzlichen Bestimmungen zum Datenschutz zu beachten. Insbesondere wird in diesem 
Zusammenhang auf die allgemeinen Datenschutzbestimmungen verwiesen.

6.  Verschwiegenheit

Du  verpflichtest dich, zur Vermeidung von Schadensersatzansprüchen über alle dir 
im Rahmen deiner Teilnahme an der Produktion  bekannt gewordenen oder bekannt 
werdenden vertraulichen Informationen und insbesondere über alle Betriebs- und 
Geschäftsgeheimnisse von REDSEVEN oder des ausstrahlenden Senders ProSieben 
absolute Verschwiegenheit zu bewahren. Die Verschwiegenheitsverpflichtung besteht 
gegenüber jeglichen Dritten, insbesondere gegenüber der Presse und dem Rundfunk. 
Im Rahmen der Herstellungsarbeiten der Produktion ist dir das Anfertigen jeglicher Bild- und 
Bildtonaufnahmen des Produktionsgeschehens zur privaten wie gewerblichen Verwendung 
(z. B. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Blogs, Onlinediaries etc.) untersagt.

7.  Sonstiges

7.1 Für sämtliche Rechtsbeziehungen zwischen dir und REDSEVEN bzw. den mit 
 REDSEVEN verbundenen Unternehmen gilt ausschließlich das Recht der  
 Bundesrepublik Deutschland.
7.2 Sollten eine oder mehrere Klauseln dieser Teilnahmebedingungen ganz oder 
 teilweise unwirksam sein, so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen  
 Bestimmungen nicht berührt.
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