
Einwilligung Fotonutzung  „Trikotaktion 2018“  
 
Die Takko Holding GmbH, Alfred-Krupp-Str. 21, 48291 Telgte, nachfolgend „Takko“, vertreibt Bekleidungsgegenstände, 
Accessoires und Angebotsartikel. Takko hat im Rahmen eines Gewinnspiels Trikotsätze verlost.  
 
Der Verein              (nachfolgend 
„Verein“)  hat an diesem Gewinnspiel teilgenommen und ein Satz Trikots gewonnen.  
 
Nunmehr hat der Verein die Möglichkeit, an einem weiteren Gewinnspiel teilzunehmen. Die Teilnahme erfolgt durch 
den Upload eines Fotos auf Instagram, auf dem der Verein / die Vereinsmannschaft in dem bei Takko gewonnenen 
Trikot zu sehen ist. Schafft es das Foto unter die Top 20 (Auswahl erfolgt durch Takko Jury), so wird dieses Foto von 
Takko auf einer separaten, von Takko betriebenen Webseite, zum Zwecke eines öffentlichen Votings upgeloadet / 
öffentlich zugänglich gemacht. Darüber hinaus bewirbt Takko das Voting über die Webseite von Takko und über soziale 
Medien (Instagram, Facebook, YouTube und Pinterest). Dies setzt jedoch voraus, dass der Verein und Takko die 
Einwilligung aller abgebildeten Personen vorliegen hat. Aus diesem Grund erklärt     
   
 
Herr/Frau  

        - nachfolgend „Model“ genannt - 
 
dem Verein und Takko gegenüber folgendes: 
 
1. Grundlage dieser Erklärung ist das Foto des Vereins/ der Vereinsmannschaft auf dem das Model abgebildet ist. Dieses Foto 
wird der Verein zur Teilnahme an einem weiteren Gewinnspiel verwenden und Takko zum Zwecke des Uploads zur Verfügung 
stellen.  
 
2. Das Model erklärt sich bereit, dem Verein und Takko alle für diesen Zweck erforderlichen Nutzungsrechte einzuräumen.   
 
3. Das Model erklärt sein Einverständnis dazu, dass das Foto auf dem das Model zu sehen ist durch den Verein auf Instagram 
unter Verwendung des #takkotrikot zum Zwecke der Gewinnspielteilnahme veröffentlicht/ öffentlich zugänglich gemacht 
wird.  
 
4. Das Model erklärt weiterhin sein Einverständnis dazu, dass Takko das Foto auf dem das Model zu sehen ist in unveränderter 
und/ oder veränderter und / oder bearbeiteter Form auf einer von Takko betriebenen Webseite uploaded, diesen Upload 
bewirbt (bspw. auf der Takko Webseite, innerhalb der sozialen Medien wie Facebook, Instagram, YouTube, Pinterest) und in 
diesem Zusammenhang zu einem Voting aufruft.   
 
5. Das Model ist damit einverstanden, dass das Foto mit anderen Bildern, Grafiken, Filmen, Audios und sonstigen 
audiovisuellen Medien kombiniert, zugeschnitten und verändert werden kann.  
  
6. Das Model verzichtet auf Namensnennung, ist jedoch mit einer Nennung seines Namens oder eines Pseudonyms 
einverstanden.  
 
7. Der Verein und Takko verpflichten sich, das Persönlichkeitsrecht des Models zu wahren.   
 
 
_______________, den ________  __________________, den ________________   
  
 

 
___________________________  _____________________________________ 
Model*      Erziehungsberechtigter*      
   
 
* Ab dem 14. Lebensjahr und bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres unterzeichnet das Model neben dem 
Erziehungsberechtigen.  


