
MEIN OBJEKT
Wir bedanken uns, dass Sie sich dazu entschieden haben Ihr Objekt bei uns zu veröffentlichen.

Sie erhalten von mir Bildmaterial Videomaterial

Sie erhalten von uns pro Objekt eine Flasche Wein. Rot oder weiß, lieblich oder trocken - 

sagen Sie uns was Ihnen schmeckt!

PERSÖNLICHE ANGABEN

zurück an:

HNB Nordbleche GmbH
Turmtannen 8-9
49451 Holdorf

Name

Datum, Ort

Ich bestätige die Hinweise, die sich auf der Rückseite des Formulars befinden, gelesen zu haben und stimme HNB Nordbleche GmbH  
die private und öffentliche Nutzung meiner Bilder zu.

Datenschutzerklärung zur Kenntnis genommen. (https://www.nordbleche.de/datenschutz/)

Kundennr. (Beispiel 17000) Vorgangsnr. (Beispiel 50711)

Unterschrift

HNB Nordbleche GmbH
Turmtannen 8-9
49451 Holdorf
www.nordbleche.de

T  05494/98056-0
F  05494/98056-13
E  info@nordbleche.de



ANFORDERUNGEN
· Bilder: min. 3 Einzelbilder pro Objekt
· Video: min. 2 Minuten (Montage, Einsatzbereich, Anwendungsbeispiele)

· Das Produkt muss klar und deutlich erkennbar sein - Wofür wird das Produkt verwendet? Wie wird es montiert? 
 Wie sieht das Endresultat aus? 

· Einzelne Schritte von der Montage zum Endergebnis sind wünschenswert.

· Aufnahmen mit dem Mobiltelefon oder dem Smartphone sind grundsätzlich zulässig. Bildmaterial oder Video- 
 material mit, nach unserer Meinung, schlechter Bildqualität werden jedoch abgelehnt.  
 Schlechte Bildqualität: verpixelte, verwackelte, verschwommen, zu dunkel oder zu hell  Bilder oder Videos.

DATENFORMATE
· Bilder: .jpg | .png | .tiff | .giff
· Video: .mov | . divx | .wmv | .mpeg | .mpg | .avi

VERÖFFENTLICHUNG UND DATENSCHUTZ
Urheberrecht & Inhalte

Die von Ihnen eingereichten Bilder und Videos werden ohne Namensnennung nach Durchsicht und ggf. Bearbeitung/Schnitt zu Werbe- 
zwecken auf unseren Internetseiten, Broschüren - Kataloge - Flyer oder Social Media Seiten veröffentlicht. Alle Bildrechte liegen somit bei uns. 
Bitte achten Sie bei der Aufnahme, dass die Bilder frei von Rechten Dritter sind. Das heißt, dass die Bild-/Videoaufnahme von Ihnen erfolgt 
wurde und nicht durch andere Personen (§ 22 KunstUrhG) und auf das Persönlichkeitsrecht, wenn Personen abgebildet sind. Außerdem sind 
Aufnahmen die einen Rückschluss auf Ihre Identität zulassen (z.B. Straßenschilder, Hausnummer, Kennzeichen) zu vermeiden. 

Vor der Einsendung Ihrer Fotos bitten wir Sie daher die Aufnahmen zu überprüfen, ob Sie für die Veröffentlichung die Einwilligung Dritter (z.B. 
abgebildeter Personen oder der Eigentümer von abgebildeten Gebäuden/Objekten) benötigen und stellen Sie sicher, dass alle erforderlichen 
Einwilligungen vorliegen. Weiterhin stellen Sie die Firma HNB Nordbleche GmbH von jeglichen Ansprüchen frei, sollten die Rechte Dritter 
verletzt werden.

Rechteeinräumung

Mit Einreichung des/der Fotos erhalten wir, die Firma HNB Nordbleche GmbH, das von Ihnen übertragene, räumlich, zeitlich und inhaltlich 
unbeschränkte, nicht ausschließliche und unwiderrufliche Nutzungsrecht, das Recht zur Bearbeitung des/der Fotos sowie das Recht, das/die 
Foto/s weiterhin zu kommerziellen Zwecken honorarfrei ohne Urhebernennung in Medien aller Art zu nutzen (Print und Online).

Datenschutz

Ich habe die Datenschutzerklärung zur Kenntnis genommen und bin damit einverstanden, dass die von mir angegebenen Daten elektronisch 
erhoben und gespeichert werden. Die Daten, sowohl ihre persönlichen Angaben als auch ihre Fotos, werden nicht an Dritte weitergegeben. 
Meine Daten werden dabei nur streng zweckgebunden zur Be- und Verarbeitung des Bildmaterials benutzt. Mit meiner Unterschrift erkläre ich 
mich mit der Verarbeitung einverstanden. Weitere Informationen finden Sie unter folgendem Link: https://www.nordbleche.de/datenschutz/


