
Datenschutzbedingungen 

 

 

1. Mit Übersendung der Bewerbungsdaten erkläre ich mich mit  

der Nutzung meines Bildmaterials (Bewegtbild oder Foto) im Rahmen der Sixx-Sendung „Organize  ´N 

Style – Staffel 2 “ unter der Bedingung der folgenden Rechteeinräumung und dem 

Datenschutzhinweis einverstanden: Ich bin damit einverstanden, dass CaliVision Network GmbH 

(„CaliVision“) und Sixx mein eingesendetes Bildmaterial inkl. aller darin übermittelten Daten 

innerhalb der Sixx-Sendung „Organize ´N Style – Staffel 2“ nutzt. Dies umfasst die Übertragung der 

nicht-exklusiven, zeitlich, räumlich und inhaltlich unbeschränkten Nutzungsrechte an dem 

eingesendeten Bildmaterial unter Verzicht auf eine Vergütung. CaliVision und Sixx sind 

dementsprechend insbesondere berechtigt die benannte TV-Sendung, in der das Bildmaterial 

verwendet wird, selbst oder durch Dritte, ganz oder teilweise, beliebig häufig durch Rundfunk jeder 

Art im In- und Ausland zu senden (einschließlich Live-Streaming und IP-TV), in Datenbanken 

einzuspeisen, öffentlich zugänglich zu machen (Internet/auf Abruf einschließlich Drittplattformen 

und Social Media-Angebote), öffentlich vorzuführen, zu vervielfältigen und zu verbreiten sowie zu 

archivieren. Eine Verpflichtung zur Nutzung des Bildmaterials besteht nicht. Ich versichere 

insbesondere meine Volljährigkeit. Außerdem versichere ich Inhaber der vorgenannten Rechte zu 

sein und zur Übertragung dieser berechtigt zu sein. Soweit Dritte auf dem Bildmaterial erkennbar 

sind, versichere ich, dass diese oder ihre gesetzlichen Vertreter mit der Nutzung im vorgenannten 

Umfang ebenfalls einverstanden sind. Dies gilt insbesondere, aber nicht nur, für etwaige 

minderjährige Personen auf dem Bild. Ich stelle CaliVision und Sixx insoweit von allen evtl. 

Ansprüchen Dritter frei. 

 2. Datenschutzhinweis CaliVision darf die personenbezogenen Daten, die durch die vertragliche 

Beziehung erlangt wurden, auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b) und f) DS-GVO insbesondere zur 

Vertragsabwicklung, der Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen sowie zum Nachweis der Rechtekette 

bzw. des -erwerbs insbesondere für den Fall von Rechteinterventionen verarbeiten. Die 

Datenverarbeitung erfolgt im Umfang und Zeitraum, wie es für den angegebenen Zweck notwendig 

ist. Eine anderweitige Datenverarbeitung obliegt Sixx im Rahmen von journalistischen Zwecken nach 

§12 MStV. Eine Verarbeitung zu anderen Zwecken außerhalb des gesetzlich Zulässigen findet nicht 

statt. Bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen nach Art. 15 DS-GVO kann der Vertragspartner 

Auskunft über die Daten erhalten und seine Rechte nach Art. 16-18 und 20, 21 DS-GVO beim 

Datenschutzbeauftragten der CaliVision (Calivision Network GmbH / Nobistor 16 / 22767 Hamburg / 

Germany) geltend machen. Hiermit bestätige ich, dass ich die Datenschutzhinweise gelesen habe und 

akzeptiere diese in allen Punkten. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Teilnahmebedingungen 

 

Mit Einsendung der Bewerbungsunterlagen erkläre ich mich mit der Nutzung meines Bildmaterials 

(Bewegtbild oder Foto) im Rahmen der Sixx-Sendung „Organize ´n Style“ unter der Bedingung der 

folgenden Rechteeinräumung und dem Datenschutzhinweis einverstanden: Ich bin damit 

einverstanden, dass CaliVision Network („CaliVision“) und Sixx mein eingesendetes Bildmaterial inkl. 

aller darin übermittelten Daten innerhalb der Sixx-Sendung „Organize ´n Style“ nutzt. Dies umfasst 

die Übertragung der nicht-exklusiven, zeitlich, räumlich und inhaltlich unbeschränkten 

Nutzungsrechte an dem eingesendeten Bildmaterial unter Verzicht auf eine Vergütung. CaliVision 

und Sixx sind dementsprechend insbesondere berechtigt die benannte TV-Sendung, in der das 

Bildmaterial verwendet wird, selbst oder durch Dritte, ganz oder teilweise, beliebig häufig durch 

Rundfunk jeder Art im In- und Ausland zu senden (einschließlich Live-Streaming und IP-TV), in 

Datenbanken einzuspeisen, öffentlich zugänglich zu machen (Internet/auf Abruf einschließlich 

Drittplattformen und Social Media-Angebote), öffentlich vorzuführen, zu vervielfältigen und zu 

verbreiten sowie zu archivieren. Eine Verpflichtung zur Nutzung des Bildmaterials besteht nicht. Ich 

versichere insbesondere meine Volljährigkeit. Außerdem versichere ich Inhaber der vorgenannten 

Rechte zu sein und zur Übertragung dieser berechtigt zu sein. Soweit Dritte auf dem Bildmaterial 

erkennbar sind, versichere ich, dass diese oder ihre gesetzlichen Vertreter mit der Nutzung im 

vorgenannten Umfang ebenfalls einverstanden sind. Dies gilt insbesondere, aber nicht nur, für 

etwaige minderjährige Personen auf dem Bild. Ich stelle CaliVision und das Sixx insoweit von allen 

evtl. Ansprüchen Dritter frei. 

 2. CaliVision behält sich das Recht vor, diese Teilnahmebedingungen, für die ausschließlich 

deutsches Recht gilt, (auch kurzfristig) zu ändern.  

3. Alle Informationen im Zusammenhang mit der Produktion sind streng vertraulich und nicht an 

Dritte weiterzugeben. 

 4. Der Einsendeschluss der Bewerbungsunterlagen wird später kommuniziert. 


