
§1 Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden, dass die galerie ME - vertreten durch die Geschäftsfüh-
rerin Elisabeth Eck - meine fotographischen und künstlerischen Arbeiten unentgeltlich auf der Internet-
seite www.galerie-me.com (auch erreichbar über die Links www.galerie-me.de / www.galerieme.com / 
www.galerieme.de), der Facebook Seite (erreichbar über die Kennung „Die Seele im Bild | galerie ME“) 
sowie auf begleitenden Publikationsmedien (u.a. Preislisten, Folder, Flyer, etc...) gespeichert, vervielfäl-
tigt, verbreitet und veröffentlicht. 

§2 Auch dürfen im Rahmen dieser Vereinbarung Reproduktionen einzelner Arbeiten angefertigt werden, 
um damit Werbeaktionen für die galerie ME und unter Benennung der Person dadurch auch für den  
jeweiligen Fotografen oder Künstler zu machen. 

§3 Als Künstler / Fotograf muss ich mich kostenseitig nicht an Werbeaktionen beteiligen. 

§4 Ich bestätige, dass durch die Veröffentlichung der von mir zur Verfügung gestellten fotographischen  und 
/ oder künstlerischen Arbeiten keine Rechte Dritter verletzt werden und ich die galerie ME von sämtlichen 
berechtigten Ansprüchen Dritter freistelle.

§5 Daten müssen zur Reproduktion in geeigneter digitaler hochauflösender Form gestellt werden (mind. 
DinA3, 300 dpi). Daraus werden die entsprechenden Motive für die Publikationsmedien generiert.

§6 Die Verkaufsrechte für die übermittelten fotographischen und/oder künstlerischen Arbeiten liegen 
bei der galerie ME. Von dem vom Verkauf erzielten Erlös für das Kunstwerk (abzüglich Steuern, ohne 
Produktion oder Rahmen) bekommt der Fotograf / Künstler _____ %.

§7 Diese Einwilligung zur Speicherung / Veröffentlichung der von mir zur Verfügung gestellten Werke 
kann ich jederzeit, aber nur mit Wirkung für die Zukunft, widerrufen. Unberührt davon bleiben:
> Gedruckte Publikationsmedien. Diese werden bis zu deren Verbrauch weiterhin verteilt. 
 Erst Nachdrucke erhalten ein inhaltliches Update (Text und Bild).
> Einträge bei Facebook: Postings stehen im Zusammenhang mit der Firmengeschichte und können  
 nachträglich nicht abgeändert werden.

______________________________________  _____________________________________
Datum       Name, Vorname

______________________________________  
        
______________________________________  _____________________________________
Anschrift      Unterschriften     
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