EINREICHUNGSFORMULAR 2016
RÜCKSENDUNG: innerhalb der 99 Stunden Produktionszeit
DEADLINE: Montag, 01. Februar 2016, 13:00 Uhr
FAX an +49 30 - 221 857 86 oder eingescannt per E-Mail an bewerbung@99ﬁre-ﬁlms.de

FILMTITEL
TEILNEHMERNUMMER
FIRMA des Einreichenden
VORNAME des Einreichenden
NACHNAME des Einreichenden
E-MAIL
STRASSE & HAUSNUMMER
PLZ / ORT / LAND

Ja, ich habe die Teilnahmebedingungen auf
der Website www.99ﬁre-ﬁlms.de gelesen und akzeptiere diese
mit meiner Unterschrift. (BITTE ANKREUZEN)
Alle eingereichten Filme können im TV, im Internet und zum Teil live bei
der Abschlussveranstaltung gezeigt werden. Die Einreicher der Top 99
Filme werden nach der Juryentscheidung telefonisch benachrichtigt
und erhalten eine Einladung für 2 Personen zur Preisverleihung am
18. Februar 2016 in Berlin. Der Einreicher bleibt auch nach der Einsendung des Films berechtigt, den Film in nicht kommerzieller Absicht zu
veröffentlichen. Der Einreicher räumt der Campus99 GmbH das alleinige
zeitlich, örtlich und medial uneingeschränkte Recht ein, den Film und/
oder Filminhalte (nachfolgend: der Film) in kommerzieller Absicht in der
Öffentlichkeit zu zeigen und/oder öffentlich zugänglich zu machen. Der
Einreicher erklärt sich insbesondere einverstanden: mit der Präsentation des Films in TV-Sendungen, auf Internetseiten (In- und Ausland),
mit detaillierter oder kompletter Veröffentlichung aus dem Film und /
oder Fotos (Stills) des Films in einem dokumentarischen Katalog sowie
im Internet, inklusive der öffentlichen Zugänglichmachung in der Volltextsuche, Datenbanken sowie mit Teilen des Films im Zuge der Öffentlichkeitsarbeit der Campus99 GmbH. Der Einreicher erklärt sich bereit,
dass die Campus99 GmbH weitere Nutzungsrechte einräumen kann.

DATUM

Für den Fall, dass der Einreicher mit seinem Film keinen der ausgelobten Preise bekommt, ist er ab dem Tag einem Jahr nach der Preisverleihung wieder zu einer kommerziellen Verwertung seines Filmes berechtigt, Campus99 GmbH behält aber das Recht, den Film kommerziell
und in sozialen Netzwerken z. B. über YouTube, MyVideo, Vimeo,
Facebook zu veröffentlichen und darf dieses Recht auch an Dritte
übertragen.
Für den Fall, dass er mit seinem Film einen der ausgelobten Preise
bekommt, verzichtet der Einreicher weiterhin darauf, den Film für
eine kommerzielle Verwertung an Dritte zu lizenzieren oder sonst
kommerziell auszuwerten. Der Einreicher bleibt berechtigt, den Film
nicht kommerziell zu verbreiten.
Der Einreicher erklärt weiterhin, dass er Inhaber sämtlicher für eine
Verbreitung und Verwertung notwendiger Rechte an dem Film (inkl. der
verwendeten Musik) ist, und stellt die Campus99 GmbH für den Fall
der Inanspruchnahme durch Dritte von der Verpﬂichtung zur Zahlung
auf Schadensersatz, den Kosten eines Rechtsstreits einschließlich
den Kosten einer angemessenen Rechtsverteidigung frei.

UNTERSCHRIFT

