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FREIGABEERKLÄRUNG für AUTOREN & MEDIEN
Der Unterzeichner ermächtigt die Advanced Bionics A.G. beziehungsweise sämtliche von Advanced Bionics autorisierte
Personen dazu, sämtliche Bilder, Videos, Standbilder, Zeichnungen oder Ähnliches [sowie den Inhalt des beigefügten
schriftlichen Dokuments] des unten aufgeführten Unterzeichners/Autors für interne und externe kommerzielle Zwecke
sowie Schulungs- oder Werbezwecke („Veröffentlichung“) weiterzuverarbeiten, zu reproduzieren und zu verwenden. Diese
Bilder und/oder schriftlichen Unterlagen gehen ausschließlich und vollständig in den Besitz von Advanced Bionics über.
Der Autor oder die abgebildete Person/der Fotoeigentümer gewährt Advanced Bionics eine unwiderrufliche, übertragbare, ständige, unbefristete und gebührenfreie Lizenz zur Nutzung der Materialien für die oben genannten Zwecke.
Der Autor oder die abgebildete Person/der Fotoeigentümer verpflichtet sich dazu, sämtliche Informationen, die von
Advanced Bionics oder im Auftrag oder auf Anfrage von Advanced Bionics zur Verfügung gestellt werden, bis zur Erstveröffentlichung als streng vertraulich zu behandeln. Im Falle einer Nichtveröffentlichung verpflichtet sich der Autor oder die
abgebildete Person/der Fotoeigentümer dazu, diese Informationen nicht an Dritte weiterzugeben oder sie in irgendeiner
Weise gewinnbringend zu nutzen, es sei denn, sie werden auf andere Weise als durch einen Verstoß gegen diese Freigabeerklärung öffentlich bekannt. Diese Freigabeerklärung kann per Post oder elektronisch über das Docusign®-System
oder alternativ per E-Mail an AB gesendet werden.
Im Rahmen dieser Bildveröffentlichung verarbeitet Advanced Bionics Ihre unten genannten personenbezogenen
Daten sowie alle anderen personenbezogenen Daten, die zur Kommunikation mit Ihnen verwendet werden. Advanced
Bionics verwendet Ihre personenbezogenen Daten, die in der Freigabeerklärung Autoren/Medien enthalten sind, einzig
und ausschließlich für die Ausübung seiner Rechte. Ihre personenbezogenen Daten können an andere Unternehmen
der Advanced Bionics-Gruppe weitergeleitet werden, einschließlich aller weltweiten Sonova-Unternehmen (innerhalb und
außerhalb der EU). Ihre personenbezogenen Daten werden dabei durch Datenverarbeitungsvereinbarungen geschützt,
die stets die gleichen Sicherheitsgarantien in Bezug auf Ihre personenbezogenen Daten gewährleisten, wie sie die europäische Datenschutz-Grundverordnung und alle lokalen Umsetzungen in Ihrem Wohnsitzland vorsehen. Advanced Bionics
speichert Ihre Daten so lange, bis die Veröffentlichung nicht mehr genutzt wird. Wenn Sie Ihre Zustimmung zur Verwendung Ihres Fotos durch AB zurückziehen, wird AB ihr Foto in zukünftigen Materialien und Nachdrucken von aktuellen Materialien nicht mehr verwenden, kann es aber nicht rückwirkend aus bereits in Umlauf befindlichen Materialien entfernen.
Sie können sich unter privacy@sonova.com an Advanced Bionics wenden, um Zugang zu Ihren Daten zu erhalten sowie
diese ändern oder löschen zu lassen. Sie können sich auch an die nationale Datenschutzbehörde Ihres Landes wenden.

Autor oder Foto abgebildete Person/Fotoeigentümer:
Titel des Dokuments/Bildnummer (falls zutreffend):
Adresse:
Telefonnummer:

E-Mail-Adresse:

Sollte es sich bei der abgebildeten Person/dem Autor um ein Kind unter 18 Jahren handeln:
Name eines Elternteils
oder Erziehungsberechtigten:

Geburtstag
des Kindes:

CI-Zentrum:

Unterschrift:
Bitte vollständig ausgefüllt, ausgedruckt und unterschrieben versenden:
Fax: +49 (0)711 / 510 70 585 oder Email: Freigabe@AdvancedBionics.de

Datum:
Drucken
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