
 

 

RECHTEEINRÄUMUNG 
 Der Teilnehmer bzw. sein gesetzlicher Vertreter, soweit der Teilnehmer minderjährig 

ist, bestätigt mit seiner Unterschrift Folgendes: 
 

Der Teilnehmer [Vor- und Nachgname], geboren am [XX.XX.XXXX], räumt hiermit der Spin 
Master International B.V., Lehrer-Wirth-Straße 4, 81829 München („Spin Master“), und der 
Visoon Video Impact GmbH & Co. KG, Axel-Springer-Straße 65, 10888 Berlin (gemeinsam 
nachfolgend „Lizenznehmer“), unwiderruflich und unentgeltlich das nicht-exklusive, räumlich 
und inhaltlich unbeschränkte Recht ein, das Material (wie unten erläutert) für die Produktion 
eines Werbespots zur Bewerbung der Produkte von Spin Master zu nutzen, welcher im In- und 
Ausland digital und analog auf allen bekannten Nutzungsarten und in allen bekannten Medien 
ungeachtet der Übertragungs-, Träger- oder Speichertechniken für den Zeitraum von einem 
Jahr (gerechnet ab dem 15. August 2021) gesendet, veröffentlicht und anderweitig genutzt 
werden darf, insbesondere im Fernsehen als auch digital. Lizenznehmer nehmen diese 
Einräumung an. Das Nutzungsrecht umfasst insbesondere das Recht, das Material für den 
Zweck (wie unten erläutert) zu vervielfältigen, zu verbreiten, aufzuführen, zu vermieten, zu 
verleihen, zu archivieren, zu überarbeiten, umzugestalten, zu kürzen, mit anderen Aufnahmen 
oder Werken zu kombinieren, zu übersetzen, zu übersenden, öffentlich zugänglich zu machen 
und in elektronischen Datenbanken zu nutzen. Lizenznehmer darf Dritten Rechte an den 
Materialien im selben Umfang einräumen. Der Teilnehmer verzichtet auf die Geltendmachung 
des Rechts auf Namensnennung. Eine Pflicht zur Verwendung und/oder Verwertung des 
Materials durch die Lizenznehmer besteht nicht. 
 
Der Unterzeichner bestätigt, dass er der Urheber oder dessen Vertreter ist und dass er befugt 
und rechtlich in der Lage ist, den Lizenznehmern die hierin eingeräumten Rechte einzuräumen 
und zu verschaffen. Der Unterzeichner stellt die Lizenznehmer und deren Lizenznehmer von 
sämtlichen Ansprüchen, Schäden und Kosten frei, die aus einer tatsächlichen oder behaupteten 
Verletzung dieser Verpflichtung entstehen.  
 
Beschreibung des Materials: Das Video, dass der Teilnehmer im Rahmen des Tech Deck-
Gewinnspiels auf der Webseite www.gewinnen.nick.de/techdeck hochgeladen hat.  
 
Beschreibung des Zwecks: Die Nutzung des Materials (oder Teilen davon) zur Produktion und 
Nutzung, insbesondere der öffentlichen Wiedergabe, eines Werbespots für die Bewerbung der 
Produkte von Spin Master. 
 
 
Gelesen und akzeptiert von Teilnehmer bzw. dessen gesetzlichen Vertreter: 
 
Ort; Datum / Unterschrift: ____________________________________________________ 
 
 
Name in Druckbuchstaben:____________________________________________________ 

 


