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Übertragung (Abtretung) der Video- / Ton- und Bildrechte: 
 
  
Einrichtung / Lizenznehmer: Trend Agent GmbH, Mariahilferstr. 100 – 1070 Wien / 
Piercingstudio Wien / Marc-André Stingel 
 
Im Rahmen der Durchführung eines Piercings, Piercing Wechsel etc. / dem Studio – 
Geschäfts besuch wurden/werden von mir Video-, Bild- und/oder Tonaufnahmen 
gemacht, auf welchen ich oder Körperteile meinerseits deutlich erkennbar dargestellt 
sind. Diesen Aufnahmen habe ich und ggf mein Erziehungsberechtigter VORAB 
durch Ankreuzen auf der Einwilligungserklärung freiwillig und explizit zugstimmt. 
 
Ich bin mit den Aufnahmen einverstanden und stimme einer möglichen Veröffentlichung, der von 
mir durch o.g. Einrichtung, im Rahmen gemachten Bild- Video- und Tonaufnahmen zu. Ich 
gestatte der o.g. Einrichtung das Video-, Bild- und Tonmaterial ganz oder teilweise zu 
vervielfältigen, zu verbreiten und in allen Medien zu veröffentlichen. Dazu zählen: Print- und 
Presseerzeugnisse, Video- und Audiogramme (z. B. DVD) sowie Internet, Homepage (auch alle 
Soziale Medien – Facebook, Instagram, TikTok etc.) und TV/Film, Live Videos und YouTube 
Kanäle. Meine Einwilligung ist zeitlich sowie örtlich nicht beschränkt und gilt für alle Vertriebs- 
und Veröffentlichungsformen. Meine Einwilligung gilt auch unbeschränkt für die private und/oder 
kommerzielle Nutzung. Veröffentlichung, Verbreitung, Nutzung, Bearbeitung und Weitergabe - in 
Digitalform und Printform durch den Fotografen oder aber auch durch Dritte. Meine Einwilligung 
ist zeitlich sowie örtlich nicht beschränkt und gilt für alle Vertriebs- und Veröffentlichungsformen. 
Der Lizenznehmer ist berechtigt, Dritten die Nutzung des Video-, Bild- und Tonmaterial ganz oder 
teilweise zu gestatten. Der Weiterverkauf oder die Weitergabe des Video-, Bild und Tonmaterials 
an Dritte zur kommerziellen Nutzung ist zulässig. Der Lizenznehmer versichert, dass das Video-, 
Bild- und Tonmaterial nicht für Zwecke strafbarer Handlungen verwendet wird. Ich verzichte auf 
Honorarzahlungen in jeglicher Form und erhebe keinerlei Ansprüche. Die Namensnennung der 
Abgelichteten steht im Ermessen der Einrichtung. Meine Anschrift, Email, Telefonnummer, 
Legitimationsdaten werden nicht veröffentlicht. Für den Fall, dass ich für die oben genannten 
Aufnahmen Leistungen erbracht habe, die unter das Urheberrecht oder das Leistungsschutzrecht 
fallen, gilt folgendes: Ich räume dem Lizenznehmer die Nutzungsrechte in dem oben 
beschriebenen Umfang ebenfalls ein. 
Ich gestatte das bearbeiten, kürzen, übersetzen und die Original-/und oder bearbeitete Version 
wie oben genannt zu verwenden. 
 
Der Lizenzgeber bestätigt, dass alle von ihm im Zusammenhang mit den Aufnahmen 
preisgegebenen personenbezogenen Daten einschließlich Ton/Bild/Ton-Bild-Aufnahmen seiner 
Person, aber auch Dritter, für die Veröffentlichung gedacht sind und ab Veröffentlichung als 
öffentlich bzw. allgemein verfügbar gelten. Bis zur Veröffentlichung stehen ihm im gesetzlichen 
Umfang das Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Datenverarbeitung, 
Datenübertragbarkeit, Widerspruch und Widerruf zu. Der Widerruf lässt andere 
Rechtsgrundlagen, die die Datenverarbeitung durch den Arbeitgeber zulassen, unberührt. Er 
verpflichtet sich, die Rechte des Produzenten zur Verwertung in keiner Weise zu beeinträchtigen. 

 
Mit meiner Unterschrift (ggf auch der des Erziehungsberechtigten) auf der 
Einwilligungserklärung zum Piercen und dem Ankreuzen zur Zustimmung eines 
Videos / Fotos akzeptiere ich die oben genannten Bestimmung, diese Einwilligung 
lag mir vorab zur Durchsicht vor und ist auch über die Homepage abrufbar.  
 
Der Erziehungsberechtigte hat im Rahmen der Einwilligungserklärung seine Zustimmung bzw. 
Vollmacht für den Minderjährigen erteilt. 


