	
  

	
  
Rechteeinräumung für DOG on Demand
Die Deutsche Ophthalmologische Gesellschaft e.V. (DOG) beabsichtigt über ihren Partner M-Events
Cross Media GmbH, Heimstr. 5a, 82152 Krailling bei Starnberg (nachfolgend „M-Events" genannt), die
Präsentation der DOG-Kongresse zu veröffentlichen, damit diejenigen, die nicht am Kongress
teilnehmen können oder sonstige Interessierte davon Kenntnis nehmen können. Dazu wird ein OnlinePortal mit dem Titel „DOG on Demand" eingerichtet. Hier haben Interessierte die Möglichkeit, sich die
Kongressbeiträge während oder nach dem Kongress anzusehen. Zur Finanzierung des Portals wird
von den Nutzern voraussichtlich eine Gebühr erhoben werden.
Gezeigt werden Poster, Videos aber auch Vorträge und hier die Präsentationsfolien sowie Stimme und
Videobild der Referenten während ihrer Vorträge.
Die Referenten können festlegen, ob und welche einzelnen Folien oder Vortragsbestandteile von der
Aufzeichnung und Veröffentlichung ausgenommen werden sollen.
Wir würden uns freuen, wenn wir auch Ihren Kongressbeitrag im Rahmen des Portals zeigen könnten.
Dazu benötigen wir Ihre Zustimmung zu folgenden Punkten
1.

Sie räumen M-Events das nicht-exklusive Recht ein, Ihre Präsentation (Vortrag, Poster, Video)
auf der Website „Conference2web.com/dog" in dem Portal DOG on Demand zu
veröffentlichen. Darin beinhaltet ist insbesondere das Recht
-

die Präsentation durch Aufnahme Ihrer Stimme und sämtlichen Bild-Tonmaterials, das
Sie während der Präsentation nutzen, auf Ton- und/oder Bild-Tonmaterial herzustellen
(nachfolgend „hergestellte Präsentation" genannt);

-

die hergestellte Präsentation ganz oder teilweise, unbearbeitet oder gekürzt im
Rahmen von DOG on Demand live oder zeitversetzt zu veröffentlichen,

-

die hergestellte Präsentation zu diesem Zwecke zu speichern: Ihr Bildnis, Ihre Stimme
und Ihren Namen im Rahmen der oben genannten Nutzungen zu verwenden.

2.

Zur Finanzierung des Portals ist eine kommerzielle Nutzung von DOG on Demand geplant.
Dieser kommerziellen Nutzung des Angebots stimmen sie ausdrücklich zu.

3.

Die Erlaubnis zur Nutzung ist zeitlich und örtlich nicht begrenzt.

4.

M-Events nimmt die Rechteeinräumung gemäß Ziffern 1. bis 3. hiermit an.

5.

Sie erklären ausdrücklich, dass Sie Inhaber der hiermit übertragenen Rechte sind, diese
weder ganz noch teilweise exklusiv an Dritte lizenziert wurden und keine Rechte Dritter
verletzen. Sie garantieren ferner, dass Ihre Präsentation / Ihr Vortrag keine Wettbewerbs-,
Urheberrechts-, Persönlichkeitsrechts-, Patent- und / oder Marken-rechtsverletzungen enthält
oder sonstige Rechte Dritter beeinträchtigt und entschädigen M Events für sämtliche Schäden,
die ihr aufgrund etwaiger Ansprüche Dritter erwachsen.

_________________________________(Ort), den __________________ (Datum)
___________________________________________________________ (Unterschrift Vortragender)
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