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Nutzungsrechte Bildmaterial - Weber Home Event

Im Rahmen des Weber Home Events werden Fotografien und Videos („Bildmaterial“) 
der Veranstaltung und der Teilnehmer durch den Weber Gastgeber angefertigt. Die 
Weber-Stephen Deutschland GmbH, Rheinstr. 194, 55218 Ingelheim („Weber“) möch-
te das Bildmaterial zu werblichen Zwecken nutzen. Dabei wird Weber berechtigt das 
Bildmaterial zu bearbeiten, zu vervielfältigen, öffentlich wiederzugeben oder zu-
gänglich zu machen. 

Bildmaterial

Soweit der Weber Gastgeber auch Bildmaterial an Weber überträgt, welches ein-
zelne oder mehrere Teilnehmer des Weber Home Events erkennen lässt, bedarf es 
für die Nutzung durch Weber auch der Zustimmung durch den jeweils abgebildeten 
Teilnehmer. Durch Unterzeichnung der Rückseite erklären sich die Teilnehmer zur 
Nutzung der eingereichten Bilder einverstanden.

Bitte die Einwilligung zur Bildnutzung auf der Rückseite unterzeichnen und ein-
scannen oder abfotografieren. Im Anschluss zusammen mit dem entsprechen-
den Bildmaterial von den Weber Home Events an folgende Adresse senden:

home-event@weberstephen.com

Newsletter

Weiter bietet Weber einen Newsletter an, zu dem sich ein Teilnehmer anmelden 
kann. Mit Angabe seiner E-Mail-Adresse erklärt der Teilnehmer, dass er damit ein-
verstanden ist, dass die Weber-Stephen Deutschland GmbH, Weber-Stephen Pro-
ducts (EMEA) GmbH und Weber-Stephen Products LLC seine Daten nutzen dürfen, 
um ihm exklusive Weber Inhalte wie Rezepte, Produktinformationen, kommende 
Veranstaltungen und Verbraucherumfragen per Email zu zusenden. Der Teilnehmer 
kann die Einwilligung jederzeit per E-Mail privacy.emea@weberstephen.com wider-
rufen. Er kann sich jederzeit von unserem Newsletter abmelden. Für weitere Details 
lesen Sie bitte unsere Datenschutzrichtlinie auf der Webseite weber.com/de.

Diese Einwilligungen sind selbstständig und unabhängig voneinander.
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Einwilligung

Hiermit willige ich ein, dass die Weber-Stephen Deutschland GmbH das von mir im 
Rahmen des Weber Home Events gefertigte und vom Weber Gastgeber ausgewählte 
Bildmaterial nutzt, um es zu Werbezwecken zu bearbeiten, zu vervielfältigen, öf-
fentlich zugänglich zu machen oder zu verbreiten. Dies umfasst insbesondere die 
Verwendung des Bildmaterials auf der Webseite weber.com/de und auf den Soci-
al-Media-Kanälen (insbesondere Facebook und Instagram) von Weber-Stephen. 
Weber gibt das Bildmaterial unter Umständen für die Erreichung des genannten 
Werbezweckes an Agenturen und sonstige Dienstleister weiter, die im Auftrag und 
nach Weisung von Weber an der Verarbeitung mitwirken. Diese Dienstleister sind 
vertraglich zum sorgsamen und datenschutzrechtskonformen Umgang mit dem 
Bildmaterial verpflichtet. 
Ich kann diese Einwilligung jederzeit gegenüber Weber unter
privacy.emea@weberstephen.com widerrufen.

Name des Gastgeber Unterschrift (Einwilligung Bildnutzung)

Name der Teilnehmer Unterschrift
(Einwilligung Bildnutzung)

Unterschrift Einwilligung zum 
Newsletter durch Angabe der 
E-Mail-Adresse


