
Geschenke für DiabSite

Sie möchten dem Diabetes-Portal DiabSite zum 10-jährigen Jubiläum ein Geschenk ma-
chen? Das freut uns sehr! Die Geschenke dürfen auch per Post übergeben werden. Und 
damit es auch ein echtes Geschenk ist, erlauben Sie uns die Veröffentlichung. Legen Sie 
deshalb bitte nach Möglichkeit dem Geschenk das ausgedruckte Formular ausgefüllt bei. 
Denn nur, wenn Sie uns bestätigen, dass Sie selbst kreativ waren, keine Rechte anderer 
verletzen und dass wir Ihr Werk veröffentlichen dürfen, können auch andere Besucher sich 
daran erfreuen!

Wichtige Hinweise zum Formular: Die Inhalte der Felder "Geschenk" und "Begleittext" 
werden veröffentlicht. Ihre persönlichen Angaben werden weder veröffentlicht noch an 
Dritte weitergegeben! Weiteres entnehmen Sie bitte den Teilnahmebedingungen auf der 
folgenden Seite. Mit Ihrer Postanschrift können wir Ihnen eine Urkunde zuschicken, sollte 
die Jury Sie auswählen.

Mit gekennzeichnete Felder müssen ausgefüllt werden.

Geschenk und Begleittext (werden veröffentlicht) 

Geschenk/Glückwunschtext bitte hier eintragen oder beifügen:

Begleittext: Was wir zu Ihrem Geschenk veröffentlichen dürfen:

Ihre Daten (werden nicht veröffentlicht) 

Anrede:  
Vorname: 
Nachname: 
Telefonnummer: 
Straße:
Postleitzahl :
Ort:



Teilnahmebedingungen mit Einwilligungen

I. Unbeschränkte Geschäftsfähigkeit

Der Teilnehmer erklärt ausdrücklich, dass er das achtzehnte Lebensjahr vollendet hat und er voll 
geschäftsfähig ist. Sofern er das achtzehnte Lebensjahr nicht vollendet hat oder nicht unbe-
schränkt geschäftsfähig ist, versichert er ausdrücklich, dass die Zustimmung seines gesetzlichen 
Vertreters zu diesen Teilnahmebedingungen vorliegt, er somit zu dieser auf Vertragsabschluss ge-
richteten Willenserklärung berechtigt ist.

II. Einräumung von Nutzungsrechten

1. Der Teilnehmer räumt DiabSite an dem von ihm als Geschenk für die virtuelle Geburts-
tagsparty zum 10-jährigen Geburtstag des Internet-Portals DiabSite übersandten Datenma-
terial (z.B. Geschichten, Bilder, Hör- oder Videobeiträge) das einfache und sowohl in räum-
licher als auch in zeitlicher Hinsicht nicht beschränkte (= unwiderrufliche) Nutzungsrecht 
ein, das Datenmaterial in dem Maße vervielfältigen und bearbeiten zu dürfen, wie dies zur 
Veröffentlichung des Datenmaterials erforderlich ist, dieses Datenmaterial auf die DiabSite-
Server aufzuspielen und dort ausschließlich über die Internet-Plattform DiabSite dauerhaft 
öffentlich zugänglich zu machen.

2. Das DiabSite von dem Teilnehmer eingeräumte Nutzungsrecht ist nicht ausschließlich, das 
bedeutet, dass der Teilnehmer das von ihm übersandte Datenmaterial nicht nur bei DiabSi-
te, sondern unbeschränkt auch woanders einstellen und veröffentlichen kann.

III. Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen und Rechte Dritter

Der Teilnehmer garantiert, dass er entweder alleiniger persönlicher Urheber des von ihm übermit-
telten Datenmaterials ist oder an diesem - auch soweit dies die Arbeiten und Rechte Dritter be-
trifft - ausschließliche Nutzungsrechte besitzt und daher zur Nutzung und Vervielfältigung sowie 
zur Weitergabe des übermittelten Datenmaterials an das Internet-Portal DiabSite uneingeschränkt 
berechtigt ist. Er garantiert ferner, dass das von ihm übermittelte Datenmaterial weder gegen gel-
tendes Recht noch gegen die guten Sitten noch gegen Rechte Dritter verstößt und auch nicht mit 
Rechten Dritter (z. B. Pfändungen, etc.) belastet ist.

IV. Haftungsfreistellung

1. Soweit DiabSite von Dritten in Anspruch genommen wird aufgrund einer Verletzung ihrer 
Rechte durch das von dem Teilnehmer übermittelte Datenmaterial, verpflichtet sich der 
Teilnehmer, DiabSite von allen Ansprüchen aufgrund einer Verletzung von Rechten Dritter  
gleich aus welchem Rechtsgrund und egal worauf gerichtet  freizustellen und diejenigen 
angemessenen Kosten zu tragen, die DiabSite durch die Inanspruchnahme wegen 
und/oder durch die Beseitigung des rechtswidrigen Zustandes entstandenen sind. Dies gilt 
insbesondere für die Verletzung von Urheber-, Marken-, Wettbewerbs- oder sonstigen 
Kennzeichen- / Schutzrechten Dritter und umfasst insbesondere die angemessenen 
Rechtsverteidigungskosten (Rechtsanwalts- und Gerichtskosten in gesetzlicher Höhe) von 
DiabSite. Die Freistellung wirkt auch  als Vertrag zugunsten Dritter  für von DiabSite einge-
schaltete Erfüllungsgehilfen.

2. Alle weitergehenden Rechte sowie Schadensersatzansprüche von DiabSite bleiben unbe-
rührt. Dem Teilnehmer steht das Recht zu, nachzuweisen, dass DiabSite tatsächlich keine 
oder nur geringere Kosten entstanden sind.

3. Die vorstehenden Pflichten des jeweiligen Teilnehmers gelten nicht, soweit der jeweilige 
Teilnehmer die betreffende Rechtsverletzung nicht zu vertreten hat.



V. Veröffentlichung

Es besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung.

VI. Personenbezogenen Daten

1. Wir erheben, verarbeiten und nutzen Ihre personenbezogenen Daten zum Zwecke der 
Durchführung und Abwicklung der virtuellen Geburtstagsparty zum 10-jährigen Geburtstag 
des Internet-Portals DiabSite, zu der Sie uns Geschenke übersenden können, die voraus-
sichtlich auf unserem Internet-Portal veröffentlicht werden. Im Rahmen der Anmeldung für 
die Teilnahme, bei der Sie sich mit diesen Teilnahmebedingungen einverstanden erklären 
müssen, werden folgende Angaben erhoben, verarbeitet und genutzt:
Anrede, Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse, Telefonnummer
Zusätzlich können Sie freiwillig
Ihre Postanschrift sowie Internetseite angeben und weitere Angaben unter "Begleittext" ma-
chen, die zusammen mit Ihrem Geschenk veröffentlicht werden sollen.

2. Mit Ihrer Einwilligung zu diesen Teilnahmebedingungen erklären Sie sich damit einverstan-
den, dass im Falle der Veröffentlichung Ihres Geschenks nur diejenigen (personenbezoge-
nen) Daten (z. B. M. Mustermann aus Berlin), die Sie im Formular unter "Begleittext" zur 
Veröffentlichung ausdrücklich frei geben, auf unserem Internet-Portal DiabSite veröffentlicht 
werden dürfen. Sie entscheiden also selbst, ob und welche (personenbezogenen) Daten 
von Ihnen veröffentlicht werden.

3. Sie können Ihre Einwilligung zur Veröffentlichung Ihrer personenbezogenen Daten jederzeit 
ohne Angabe von Gründen mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Dieser Widerruf ist per 
E-Mail an die E-Mail-Adresse h.uphoff@diabsite.de zu richten. Bei Widerruf Ihrer Einwilli-
gung zur Veröffentlichung Ihrer personenbezogenen Daten bleibt das von Ihnen als Ge-
schenk übermittelte Datenmaterial gemäß Ziffer II. 1. unserer Teilnahmedingungen weiter-
hin über das Internet-Portal DiabSite im Internet abrufbar. Es wird aber nicht mehr erkenn-
bar sein, dass das Geschenk von Ihnen stammt.

Ich habe die Teilnahmebedingungen gelesen, verstanden und akzeptiere diese. Ich bin dort über 
Art, Umfang und Zweck der Einräumung von Nutzungsrechten und der Einhaltung gesetzlicher 
Bestimmungen und Rechte Dritter sowie der Haftungsfreistellung ausführlich informiert worden. Ich 
erkläre mich mit den dort eingehend dargestellten Einwilligungen zur Einräumung von 
Nutzungsrechten und zur Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen und Rechte Dritter sowie zur 
Haftungsfreistellung in der dort beschriebenen Art und Weise und in dem dort aufgeführten 
Umfang sowie zu den dort benannten Zwecken ausdrücklich einverstanden. Ich bin dort ferner 
über Art, Umfang, Ort und Zweck der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung meiner 
personenbezogenen Daten ausführlich unterrichtet worden. Ich erkläre mich mit der dort 
eingehend dargestellten Erhebung und Verarbeitung sowie Nutzung meiner personenbezogenen 
Daten in der dort beschriebenen Art und Weise und zu den dort benannten Zwecken ausdrücklich 
einverstanden. Ich weiß, dass ich meine Einwilligungen jederzeit mit Wirkung für die Zukunft 
widerrufen kann.

Unterschrift:  

Postanschrift

Helga Uphoff
Redaktion Diabetes-Portal DiabSite
Kalckreuthstr. 6
10777 Berlin

mailto:h.uphoff@diabsite.de

