
IV TRISKELL BODYPAINTING CONTEST – DIE GEHEIMNISSE VON AVALON 

Sonntag, 24. Juli 2022 im Boschetto del Ferdinandeo TRIEST 

HAFTUNGSAUSSCHLUSS FÜR MODELLE und / oder MODELLE 

Die Unterzeichnenden * ___________________________________________________________________ 

Geboren in * _______________________________________ Prov. * _____ auf * ___ / ____ / __________ 

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer *_______________________________________________________ 

wohnhaft in Via * ____________________________________________ Nr. * _______________________ 

PLZ * ___________________________ Ort * ________________________________ Prov. * ____________ 

Tel. / Handy * ______________________________________ Fax __________________________________ 

Email ___________________________________________________________________________________ 

* Benötigte Felder 

hiermit 

AUTORISIERT 

den Triskell Celtic Festival Contest zur Veröffentlichung und Verbreitung des Fotoshootings, dem er / sie 

zugestimmt hat, Protagonist während der Veranstaltung - in Zeitungen, Kalendern, auf der offiziellen Website 

und im Internet, im Fernsehen oder auf anderem - nach eigenem Ermessen zu Werbezwecken der 

Veranstaltung . Des Weiteren ist sich bewusst, dass das Material, das von akkreditierten Fotografen am 

Sonntag, 24. Juli 2022, und von allen regulär registrierten Wettbewerbern (Künstler-Assistenten-Modelle) 

erstellt wurde, von diesen für Online-Publikationen, persönliche offizielle Websites, Ausstellungen, 

Veranstaltungen und Ausstellungen verwendet werden kann da diese einen Ausstellungs-/Werbezweck 

haben und nicht gewinnorientiert sind. Für den Fall, dass die Fotografien durch autorisierte und / oder 

offizielle Fotografen an Dritte verkauft werden, müssen diese zunächst die Zustimmung des Künstlers und / 

oder des Models / oder der Porträts einholen und sind verpflichtet, die folgende Aufteilung des Anteils 

vorzunehmen: wie in der Verordnung vorgeschlagen: 60 % an den Fotografen, 20 % an den Künstler und 20 

% an das Model. Die Verwendung von Fotografien ist in Kontexten untersagt, die die persönliche Würde und 

den Anstand der abgebildeten Personen beeinträchtigen. Die Veröffentlichung / Verbreitung von Aktfotos ist 

nicht gestattet. Die Installation und Nutzung der Bilder gilt als völlig unentgeltlich durchgeführt. 

 Mit Unterzeichnung dieses Schreibens wird das Triskell Celtic Festival von jeglicher anderen Haftung oder 

Belastung mir gegenüber befreit. 

Auch der Künstler akzeptiert diese Regelungen ausdrücklich. 

IM GLAUBEN 

(lesbare Unterschrift) 

________________________ 

DATENSCHUTZ-BESTIMMUNGEN 

Nach Art. 13 des Gesetzesdekrets 196/2003 werden Ihre personenbezogenen Daten vom Triskell Celtic 

Festival Contest zur Vertragserfüllung verarbeitet und nicht an Dritte weitergegeben. 


