Zustimmungserklärung
Lehner 100% Wool Genius Award 2021
(Stand 31.03.2020)
I.

Teilnahmevoraussetzung

Voraussetzung für die Teilnahme am Lehner 100% Wool Genius Award ist die Zustimmung
aller am Projekt beteiligten Personen betreffend die Veröffentlichung, Verwendung und
Verarbeitung von jeglichen projektrelevanten und personenbezogenen Daten, Fotos, Filmen,
gewerblichen Schutzrechten, und dergleichen.

II. Zustimmungserklärung
Hiermit erkläre ich ausdrücklich und rechtsverbindlich, dass ich mit der unentgeltlichen
Verwendung von jeglichen projektrelevanten und personenbezogenen Daten, Fotos, Filmen,
gewerblichen Schutzrechten, und dergleichen, das sind in concreto
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
im Zuge des Lehner 100% Wool Genius Award durch die ISOLENA Naturfaservliese GmbH,
FN 205127h, Klosterstraße 20, 4730 Waizenkirchen, und die mit ihr verbundenen
Unternehmen einverstanden bin.

III. Verarbeitung und Veröffentlichung
Die projektrelevanten und personenbezogenen Daten, Fotos, Filme, gewerbliche
Schutzrechte, und dergleichen (im Folgenden kurz: „Daten“) werden vom Verantwortlichen
verarbeitet, aufbewahrt, veröffentlicht und verbreitet.
Ich erkläre mit meiner Unterschrift, mit der Verwendung der oben beschriebenen Daten für
die oben beschriebenen Zwecke einverstanden zu sein, ohne dass mir dadurch ein
Anspruch auf Entgelt zukommt. Insbesondere erteile ich auch meine ausdrückliche
Zustimmung (im Sinne des § 78 UrhG), dass mein Bildnis zu oben beschriebenem Zweck
veröffentlicht und verbreitet werden darf.
Weiters erteile ich hiermit ausdrücklich meine Einwilligung iSd. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO,
dass die fotografischen Aufnahmen meiner Person als personenbezogene Daten verarbeitet
werden dürfen. Diese Einwilligung ist freiwillig und kann jederzeit widerrufen werden.
Ein solcher Widerruf kann jederzeit schriftlich mit Wirkung für die Zukunft (per Email an
office@isolena.at) erfolgen. Die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum
Widerruf erfolgten Verarbeitung, sowie die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung aufgrund

gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtung
Verantwortlichen werden dadurch nicht berührt.

oder

berechtigtem

Interesse

des

IV. Zustimmung Allgemeine Teilnahmebedingungen
Mit dieser Unterschrift bestätige ich zudem, dass ich in Kenntnis der Allgemeinen
Teilnahmebedingungen des Lehner 100% Wool Genius Award bin und ich diesen
Allgemeinen Teilnahmebedingungen ausdrücklich und rechtsverbindlich zustimme.

_______________________________
Ort/Datum

_______________________________
Teilnehmer / Beteiligte Person
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