
Teilnahmebedingungen im Rahmen des MOMENTE GEWINNSPIELES

Übertragung von Bildrechten und uneingeschränkten Nutzungsrechten an die Kastner & Öhler Mode GmbH 

Ich bin Urheber der auf der Kastner & Öhler „Momente“-Website (im Folgenden „Kastner & Öhler“) hoch geladenen Fotoauf-
nahmen, Videos und/oder Texte, auf der ausschließlich ich und keine andere physische Person abgebildet ist.

Sind auf dem Vertragswerk weitere und/oder andere physischen Personen als meine Person abgebildet, so erkläre ich aus-
drücklich, dass der/die Abgebildete seine ausdrückliche Zustimmung zur Bildaufnahme seiner/ihrer Person sowie sein Ein-
verständnis, dass die Aufnahme zum Zweck der Werbung, des Marketings und insbesondere auf der „Momente-Wand“ in den 
Filialen von Kastner & Öhler (https://www.kastner-oehler.at/standorte/) veröffentlicht wird, erteilt hat. Ich bin für die Einhal-
tung der rechtlichen, so auch der datenschutzrechtlichen Bestimmungen gegenüber den Abgebildeten verantwortlich und 
habe die Kastner & Öhler GmbH diesbezüglich schad- und klaglos zu halten.

Rechteeinräumung - Werknutzungsrecht

Ich räume der Kastner & Öhler Mode GmbH, FN 420897 t, Sackstraße 7-13, 8010 Graz (im Folgenden „Kastner & Öhler“) das 
räumlich, zeitlich und inhaltlich unbeschränkte Recht ein, das Vertragswerk ganz oder teilweise beliebig oft, auf alle heute 
bekannten und zukünftig entstehenden und noch unbekannten Nutzungsarten im In- und Ausland zu nutzen, insbesondere 
zu verwerten und zu veröffentlichen.

Das Werknutzungsrecht erfasst insbesondere auch die Veröffentlichung des Vertragswerks auf der „Momente Wand“ der Kast-
ner & Öhler Filialen in Österreich.

Zu den Nutzungsarten zählen insbesondere, jedoch nicht ausschließlich:

(1) das Recht, das Vertragswerk ganz und teilweise zu vervielfältigen;

(2) das Recht, das Vertragswerk zu verbreiten oder in sonstiger Weise abzugeben;

(3) das Recht, das Vertragswerk über Onlinedienste (Internet, E-Mail, mobile Applikationen und vergleichbare Netze) sowie so-
ziale Medien (Facebook, Instagram und vergleichbare Medien) zu verbreiten, zum Abruf bereit zu halten und öffentlich wieder 
zu geben;

(4) das Recht, das Vertragswerk zu bearbeiten und am Vertragswerk Nachbearbeitungen, Schnitte, Kürzungen und sonstige 
Änderungen vorzunehmen, die aus technischen Gründen oder mit Rücksicht auf die Erfordernisse des Marktes von Kastner & 
Öhler als geboten oder wünschenswert angesehen werden;

(5) das Recht, das Vertragswerk – unter Wahrung eventueller Urheberpersönlichkeitsrechten – neu zu gestalten, zu kürzen und 
in andere Werkformen zu übertragen.

Kastner & Öhler ist berechtigt, die in diesem Vertrag eingeräumten Rechte zur Gänze oder zum Teil an Dritte zu übertragen 
oder Dritten Werknutzungsbewilligungen oder Werknutzungsrechte einzuräumen. Insbesondere ist eine Nutzung des Ver-
tragswerkes durch Kastner & Öhler geplant, welche das Vertragswerk wiederum auf alle heute bekannten und zukünftig ent-
stehenden Nutzungsarten im In- und Ausland verwenden wird.

Ich sichere zu, über die in diesem Vertrag Kastner & Öhler eingeräumten Rechte noch nicht verfügt zu haben. Ich sichere wei-
ters zu und stehe dafür ein, dass das Vertragswerk keine wie auch immer gearteten Rechte Dritter verletzt.



Urheberbezeichnung

Eine Verpflichtung von Kastner & Öhler zur Namensnennung meiner Person als Urheberbezeichnung bei den oben angeführ-
ten Nutzungen auf oder bei den Aufnahmen selbst besteht ausdrücklich nicht.

Exklusivität

Ich räume Kastner & Öhler sämtliche mit diesem Vertrag übertragenen Rechte kostenlos ein.

Datenschutz - Zustimmungserklärung

Ich erteile mit Unterfertigung des gegenständlichen Vertrags der Kastner & Öhler Mode GmbH, Sackstraße 7-13, 8010 Graz, 
Österreich, mein Einverständnis, dass das Vertragswerk und mein Vorname zum Zweck der Werbung, des Marketings, der 
Unternehmenspräsentation, verarbeitet (z.B. erhoben, gespeichert, verändert) und vor allem veröffentlicht werden.

Mit Vertragsunterfertigung erkläre ich mich weiters einverstanden, dass Kastner & Öhler Auftragsverarbeiter mit der Abwick-
lung der oben angeführten Verwendungszwecke und damit mit der Verarbeitung des Vertragswerk (wie Erstellen, Verändern), 
beauftragt.

Nähere Informationen zur Datenverarbeitung sind der „Datenschutzerklärung“ unter https://www.kastner-oehler.at/daten-
schutz/ zu entnehmen.


