Nutzungsbedingungen
a) Mit der Übermittlung des Formulars „Formular Sammelaufruf Corona in Fulda“ räumen Sie dem
Magistrat der Stadt Fulda, Vonderau Museum, Jesuitenplatz 2, 36037 Fulda und dem Stadtarchiv
Fulda, Bonifatiusplatz 1+3, 36037 Fulda (im Folgenden „Vonderau Museum und Stadtarchiv Fulda“
genannt) ein dingliches, sublizensierbares, nicht ausschließliches und zeitlich und räumlich
unbeschränktes Recht ein, das eingesendete Foto-/Video-/Audio-Textdokument (im Folgenden
auch „Einsendung“) ohne Beschränkung auf bestimmte Nutzungsarten sowie unter Einschluss
noch unbekannter Nutzungsarten für sämtliche museums- und archivübliche Zwecke zu nutzen,
insbesondere zu vervielfältigen und an Dritte weitergeben zu dürfen, darunter:
• das Recht, die Einsendung über Online-Dienste der Stadt Fulda
sowie über sonstige offene und/oder geschlossene Netzwerke der Stadt Fulda (Internet, Intranet
etc.) sowie über die Deutsche Digitale Bibliothek und EUROPEANA online und vergleichbare Portale
öffentlich zugänglich zu machen und zu diesem Zweck zu vervielfältigen, insbesondere auf Servern
aller Art (inklusive Proxy-Servern etc.);
• das Recht, die Einsendung in die Datenbank des Vonderau Museums und/oder des Stadtarchivs
Fulda zu übernehmen, dauerhaft zu speichern, zum Abruf bereitzuhalten und den Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern des Vonderau Museums und des Stadtarchivs Fulda, den Besucherinnen und
Besuchern der Ausstellungen sowie den Nutzerinnen und Nutzern der Sammlungen/Archivbestände
über die Datenbank für nicht-kommerzielle und wissenschaftliche Zwecke sowie zum Zwecke der
Pressenutzung bereitzustellen;
• das Recht zur Nutzung für die digitale und analoge Öffentlichkeitsarbeit und
Selbstdarstellung des Vonderau Museum und des Stadtarchivs Fulda bzw. der Stadt Fulda, wie
Abbildungen auf Webseiten der Stadt Fulda und in sozialen Netzwerken;
• das Recht zur Nutzung auf Foto-Onlinediensten wie Pinterest, Instagram u.ä.;
• das Recht, Reproduktionen der Einsendung in eigenen Printmedien des Vonderau Museums und
Stadtarchivs Fulda bzw. der Stadt Fulda (Kataloge, Broschüren, etc.) zu vervielfältigen und zu
verbreiten;
• das Recht, die Einsendung für die Herstellung von Imagefilmen (Werbetrailer)
über Ausstellungen und sonstige Aktivitäten der Stadt Fulda zu nutzen. Imagefilme dürfen insbesondere auf eigenen Webseiten, in sozialen Netzwerken, über Filmportale wie YouTube u.ä. sowie
auf anderen Webseiten, die der Bewerbung der Stadt Fulda bzw. von Ausstellungen dienen,
genutzt werden.
b) Mit der Übermittlung des Formulars „Formular Sammelaufruf Corona in Fulda“ versichern Sie,
• über das gemäß Buchstabe a) eingeräumte Nutzungsrecht frei verfügen zu können und – soweit
erforderlich – die Einwilligung etwaiger dritter (Mit-)Urheber und Bearbeiter der Einsendung
eingeholt zu haben, und
• dass alle auf der Einsendung ggf. abgebildeten Personen, alle Urheber ggf. auf der Einsendung
abgebildeter urheberrechtlich geschützter Werke sowie alle Eigentümer ggf. abgebildeter beweglicher und unbeweglicher Gegenstände unwiderruflich Ihre Einwilligung zur Nutzung erteilt haben,
soweit dies zu einer Nutzung der Einsendung wie unter Buchstabe a) beschrieben erforderlich ist.
Für den Fall, dass diese Versicherungen ganz oder zum Teil nicht zutreffen, stellen Sie das
Vonderau Museum und Stadtarchiv Fulda von etwaigen Schadensersatz- und sonstigen
Ansprüchen Dritter frei.
c) Mit der Übermittlung dieses Formulars räumen Sie dem Vonderau Museum und dem Stadtarchiv Fulda das Recht ein, die von Ihnen unter Ziffer 2 des Formulars „Formular Sammelaufruf
Corona in Fulda“ gemachten Angaben zur Einsendung im Rahmen der unter Buchstabe a)
beschriebenen Nutzung zu veröffentlichen.
d) Mit der Übermittlung dieses Formulars gestatten Sie dem Vonderau Museum und dem Stadtarchiv Fulda, Sie bezüglich Ihrer Einsendung zu kontaktieren, insbesondere, um die Möglichkeit
einer weitergehenden Rechteeinräumung zu besprechen.
e) Das Vonderau Museum und das Stadtarchiv Fulda versichert, Ihre persönlichen Angaben unter
Ziffer 1 des Formulars „Formular Sammelaufruf Corona in Fulda“ vertraulich zu behandeln und

bei der Nutzung aller Ihrer persönlichen Daten die
geltenden Datenschutzbestimmungen einzuhalten.

f) Es ist dem Vonderau Museum und dem Stadtarchiv Fulda überlassen, die Einsendung in
ihre Bestände zu übernehmen oder zu vernichten.

