Nutzungsbedingungen
Nutzungsbedingungen zum Upload von Bild- oder Bewegtbildmaterial bei Digit
Mit der Übergabe des Foto- oder Videomaterials erklären Sie sich mit den folgenden Nutzungsbedingungen einverstanden:
Ich bestätige, dass ich volljährig bin. Ich stelle als Lizenzgeber mein Bild- und/oder Bewegtbild-Material dem Westdeutschen
Rundfunk (WDR) kostenfrei zur Verfügung, für das ich als Rechteinhaber dem WDR das nicht-exklusive Recht zur Nutzung
einräume.
Diese Berechtigung bezieht sich auf die Online-, Fernseh- und Hörfunk-Angebote des WDR und der in der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten, sowie auf die fernseh- und onlinemäβige Nutzung in den Gemeinschaftsangeboten der
ARD (wie z.B. Das Erste, Digitalkanäle der ARD), kooperierende Programme (wie z.B. Phoenix, Kika, ARTE) und Dritte Programme der in der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten. Weiterhin kann das Material zur Bewerbung der
Plattform WDR Digit selbst genutzt werden. Eine Weitergabe an Dritte ist nur gestattet, wenn es sich um Schulen, Hochschulen
oder Archive handelt, die das Material im nicht-kommerziellen Rahmen zur schulischen oder wissenschaftlichen Auswertung
weiterverwenden.
Ich bestätige, dass mir hinsichtlich des oben genannten Materials sämtliche für diese Nutzung erforderlichen Rechte zustehen,
und dass ich über diese Rechte verfügen kann. Ich bestätige darüber hinaus, das durch das Veröffentlichen keine Persönlichkeitsrechte verletzt werden, insbesondere, dass erkennbar abgebildete Personen mit der Veröffentlichung der Bilder im oben genannten Umfang einverstanden sind.
Mein Material enthält keine unzulässigen Inhalte. Insbesondere sind kommerzielle Inhalte (z. B. Werbung oder das Anbieten von
Waren und Dienstleistungen) nicht erlaubt.
Die Digit-Redaktion sichtet alle Zulieferungen und wählt nach redaktionellen Maßstäben passendes Material aus. Sie behält sich
das Recht vor, dein Material nicht zu veröffentlichen, wenn der begründete Verdacht besteht, dass die Teilnahmebedingungen
nicht eingehalten werden.
Sie können Ihre Zulieferung jederzeit zurückziehen. Senden Sie hierzu eine E-Mail an digit@wdr.de unter Angabe Ihres
Namens, Ihres Digit-Usernamens und Ihrer E-Mail-Adresse, die Sie bei der Digit-Anmeldung angegeben haben. Wir werden
Ihre hochgeladenen Fotos und/oder Videos dann umgehend löschen. Eine weitere Nutzung des Materials im Rahmen von
Hörfunk- oder Fernsehsendungen, in denen das Material zu diesem Zeitpunkt bereits eingeschnitten ist, bleibt hiervon
unberührt. Eine weitere Nutzung durch o.g. Schulen, Hochschulen und Archive bleibt hiervon ebenfalls unberührt.
Ich stimme den Nutzungsbedingungen von Digit zu und habe die Datenschutzerklärung gelesen.

Vorname und Nachname
in Druckbuchstaben

Adresse

Telefon

Email

Gewünschter User-Name für den Digit-Account

Ort, Datum

Unterschrift

Zusatzinformationen
Welchen weiteren Infos können Sie uns zu Ihrem Material geben?
Was ist zu sehen? Wo wurde es aufgenommen? Von wann stammt es?

