WER WIRD „GERMANY’S NEXT TOPMODEL“?
Bald läuft die nächste Staffel der Erfolgsshow
„Germany’s next Topmodel – by Heidi Klum“.
Jetzt suchen ProSieben und Heidi Klum erneut Kandidatinnen,
die das Zeug zum Topmodel haben. Das ist deine Chance!
Komm zur großen Castingtour und lass deinen Traum wahr werden!

GERMANY’S NEXT TOPMODEL
BEWERBUNG

Bitte beachte Folgendes:
Das Mindestalter für die Teilnahme am Auswahlverfahren beträgt 16 Jahre und die
Mindestgröße ist 1,76 m.
Bitte bringe deinen Personalausweis oder Reisepass mit!

Einverständniserklärung:
Mit meiner Unterschrift erkläre ich mich mit der unentgeltlichen Anfertigung von Ton- und
Bildaufnahmen anlässlich der Produktion der TV-Serie „Germany’s next Topmodel – by Heidi Klum“
und/oder diese vor-/nachbereitender und/oder begleitender Berichterstattung (z. B. in „taff“, „red!“)
einverstanden. Gleichzeitig räume ich der RedSeven Entertainment GmbH an den angefertigten Ton- und/oder Bildaufnahmen und an jeder daraus resultierenden Fernseh- oder sonstigen
Produktion, insbesondere auch Bildtonträgerproduktionen, gleich welchen Inhalts und gleich welcher Zweckbestimmung, ebenfalls unentgeltlich alle bei dem/der Unterzeichnenden entstehenden oder entstandenen urheberrechtlichen Nutzungs-, Leistungsschutz-, Persönlichkeits- oder
sonstigen Rechte (z. B. Merchandising-, Druckneben- sowie Online-/Internetrechte) einschließlich
des Rechts am eigenen Bild sowie des Namensschutzes und aller Nutzungsrechte hieran ausschließlich und frei übertragbar ein. Diese Rechtseinräumung beinhaltet insbesondere das Recht,
die angefertigten Ton- und/oder Bildaufnahmen zu veröffentlichen, zu vervielfältigen, zu verbreiten,
öffentlich wiederzugeben, insbesondere sie über das Fernsehen, das Internet oder gegebenenfalls über andere Medien weltweit zu senden und/oder öffentlich zugänglich zu machen, sowie
das Recht, die der RedSeven Entertainment GmbH hiermit eingeräumten Nutzungsrechte auf
Dritte (insb. ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH, ProSiebenSat.1 Digital GmbH sowie deren
Tochtergesellschaften usw.) im In- und Ausland weiter zu übertragen. Diese vorgenannten
Nutzungsrechte räume ich hiermit in nicht ausschließlicher Form auch an dem von mir im Casting
mitgebrachten oder während der Produktion zur Verfügung gestellten Bild- und Tonmaterial
ein und versichere hiermit, über diese Rechte an diesem Material auch verfügen zu können.
Insoweit garantiere ich, dass ich alle gesetzlichen Vorgaben eingehalten und Rechte eingeholt
habe, insbesondere keinerlei Persönlichkeitsrechte verletze und falls erforderlich entsprechende
Zustimmungen eingeholt habe. Weiterhin erkläre ich mich bereit, das von mir mitgebrachte Bildund Tonmaterial bis zur Erstausstrahlung der letzten Folge der kommenden Staffel der TV-Serie
„Germany’s next Topmodel – by Heidi Klum“ nicht anderweitig auszuwerten bzw. durch Dritte
auswerten zu lassen. Der/Die Unterzeichnende verzichtet sowohl im Hinblick auf die Erklärung
seines/ihres Einverständnisses als auch in Bezug auf die bevorstehende Rechteübertragung
und eine daraufhin möglicherweise erfolgte Verwertung der übertragenen Rechte auf die
Geltendmachung von Ansprüchen im Wege der einstweiligen Verfügung oder des Arrestes sowie
auf Zahlungsansprüche jeglicher Art.
Ich gebe mein Einverständnis für die entsprechende Auswertung der Ton- und/oder Bildaufnahmen
uneingeschränkt und in ausschließlicher Form und garantiere, dass diese Rechte nicht bereits an
Dritte vergeben sind.

GERMANY’S NEXT TOPMODEL
BEWERBUNG

Vorname/Nachname:
(in Druckbuchstaben)
Straße/Hausnummer:
PLZ/Ort:
Telefonnummer:
				
Ort, Datum				Unterschrift
(Bei Minderjährigen beide Erziehungsberechtigten. Unterzeichnet von mehreren gesetzlichen
Vertretern nur einer, garantiert er mit seiner Unterschrift zugleich, dass auch der
andere der Mitwirkung zustimmt.)

Datenschutzrechtliche Einwilligung:
Wenn du Interesse hast, zukünftig ggf. auch einmal für andere
Produktionen von uns angefragt zu werden, dann setze bitte ein
Kreuz beim nachfolgenden Einverständnis.
Ja, ich möchte gerne Informationen zu aktuellen Produktionen der RedSeven
Entertainment GmbH per E-Mail erhalten. Ich erkläre mich damit einverstanden,
dass die von mir angegebenen personenbezogenen Daten ausschließlich durch
die RedSeven Entertainment GmbH zu Zwecken der Informationen über aktuelle
Produktionen per E-Mail/Telefon genutzt werden dürfen. Ich kann der Nutzung
meiner Daten jederzeit schriftlich (RedSeven Entertainment GmbH, Medienallee 7,
85774 Unterföhring) oder per E-Mail (datenschutz@redseven.de) widersprechen.
Gelesen und einverstanden:

Ort, Datum				Unterschrift
Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich die beigefügten Datenschutzbestimmungen
zur Kenntnis genommen habe.

Stand: April 2019

