
Einverständniserklärung für die Anfertigung und Veröffentlichung von Foto- 
und Videoaufnahmen des Musikfestivals Kohü-open am 24.7.2021 

Am 24.7.2021 findet die erste Ausgabe des neu gegründeten Odenwälder Musikfestivals 
„Kohü-open“ statt. Sie wird gefördert durch den Landkreis Odenwaldkreis, die Sparkasse 
Odenwaldkreis und die Kulturstiftung des Bundes.  

Es ist wichtig, dass eine Dokumentation erstellt wird, die den Sponsoren und Förderern des 
Festivals zeigt, wie das Festival verlaufen ist.  Auch zur Erinnerung der Künstler*innen und 
des Publikums an das, was wir heute erleben, sind Bilder und Videos wichtig. 

Es werden keine Aufnahmen einzelner Personen aus dem Publikum gemacht, sondern es 
werden Aufnahmen gemacht, die die Atmosphäre des Festivals und das Bühnengeschehen 
widerspiegeln, und es wird darauf geachtet, dass stets mehr als 10 Personen aus dem Pu-
blikum zu sehen sind. 

Eine Auswahl der Fotos und Videos, die heute gemacht werden, wird auf der Homepage und 
auf der Facebook-Seite des Festivals Kohü-open gezeigt, von wo aus sie weitere Verbrei-
tung im Internet und in Printmedien finden können. Falls Anfragen aus der Presse und den 
Medien kommen würden, würde eine Auswahl unserer Fotos und Videos zur Veröffentli-
chung an sie weitergeben. 

Hiermit erkläre ich, 

Name:________________________________________ 

geboren am: ___________________________________ 

mich damit einverstanden, dass die oben genannten Foto- und Videoaufnahmen an-
gefertigt und zu den oben genannten Zwecken Verwendung finden. 

Aus der Zustimmung zur Veröffentlichung leite ich keine Rechte (z.B. Entgelt) ab. 
Diese Einverständniserklärung ist gegenüber dem Veranlasser jederzeit mit Wirkung 
für die Zukunft widerrufbar. Im Falle des Widerrufs werden die Aufnahmen von der 
jeweiligen Plattform entfernt. Waren die Aufnahmen im Internet verfügbar, erfolgt die 
Entfernung soweit sie den Verfügungsmöglichkeiten des Veranlassers unterliegt. 

Kortelshuette, 24.7.2021, 

Unterschrift: ____________________________________________
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