Das Formular kann digital ausgefüllt werden, ein Ausdruck ist nicht erforderlich.

Das ausgefüllte Formular senden Sie bitte zusammen
mit entsprechenden Produktfotos (min. 600 x 600 Pixel) und
Ihrem Unternehmenslogo per E-Mail an:
support@powerfulcoral.de
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Colorful products for a colorful tomorrow

Powerful coral.
care for a living ocean.

teilnehmen
Unternehmen

Kontaktperson

Korallenfarbene Produkt(e)

[es können auch mehrere Produkte angemeldet werden]

Projektunterstützung

Wir unterstützen eines oder mehrere auf der Website der Aktion Powerful Coral
genannten Projekte.
Wir möchten gerne ein anderes Projekt unterstützen.
Projektvorschlag (Titel und falls vorhanden, URL zum Projekt)

Organisatoren der Aktion Powerful Coral:
Blum & Fromme GbR (Ricky Fromme & Johannes Blum) — Neufertstr. 23 —14059 Berlin — support@powerfulcoral.de
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Erklärung
Die Teilnahme an der Aktion Powerful Coral ist kostenlos. Im Gegenzug dafür verpflichten sich alle
Teilnehmer, eigenverantwortlich und mit gegenseitigem Respekt im Sinne des für die Aktion
ausgerufene Ziel zu handeln. Jeder Teilnehmer bestimmt darum das zu unterstützende Spendenprojekt
selbst und legt den Teil des Erlöses, der aus dem Verkauf seiner korallenfarbenen Produkte gespendet
wird, fest. Dieser Anteil kann – im Rahmen der Freiwilligkeit – an die Organisatoren der Aktion gemeldet
werden und darf damit im Zuge der Kommunikationsmaßnahmen zur Aktion veröffentlicht werden.
Für die korrekte Abwicklung der Spende ist jeder Teilnehmer selbst verantwortlich.
Jeder Teilnehmer der Aktion darf das Aktionslogo frei und ohne Einschränkung für seine Kommunikation
– z. B. zur Kennzeichnung seiner korallenfarbenen Produkte – verwenden. Eine Anpassung des Logos ist
dabei allerdings nicht gestattet. Weitere Kommunikationsmaßnahmen zur Bewerbung der Aktion sind
ausdrücklich erwünscht, unter Berücksichtung der im Rahmen dieser Erklärung oben genannten
Verpflichtung zum gegenseitigen Respekt im Sinne des für die Aktion ausgerufene Ziel.
Alle Maßnahmen sind deshalb so zu gestalten, dass nicht der Eindruck entsteht, es handele sich um
eine Aktion eines einzelnen Teilnehmers. Bei Unklarheiten dazu kann jederzeit mit den Organisatoren
der Aktion Rücksprache gehalten werden.

Nutzungsrechte
Mit der Teilnahme an der Aktion Powerful Coral erklären Sie sich als Teilnehmer/in mit der
Veröffentlichung der eingereichten Angaben insbesondere der Produktfotos auf der Internetseite der
Aktion und im Rahmen der Aktion genutzten Kommunikationskanäle der Organisatoren sowie der
Verwendung als Pressefotos durch die Organisatoren einverstanden. Sie räumen den Organisatoren
das ausschließliche zeitlich, örtlich und inhaltlich unbeschränkte Recht ein, die Fotos auf alle bekannten
Nutzungsarten selbst zu nutzen und zu verwerten oder durch Dritte nutzen zu lassen.
Das Nutzungsrecht umfasst insbesondere das Recht zur Bearbeitung, Wiedergabe, Vervielfältigung und
öffentliche Zugänglichmachung in allen Medien – u. a. in Print, Funk, Fernsehen und Online-Medien.
Sie bestätigen außerdem, dass Sie alleinige/r Urheber/in der Fotos sind und dass Sie über alle Rechte
an den Fotos verfügen, dass die Fotos frei von Rechten Dritter sind und dass bei der Darstellung von
Personen keine Persönlichkeitsrechte verletzt werden.
Sie stellen die Organisatoren von allen Ansprüchen frei, die Dritte gegenüber den Organisatoren ggf.
wegen Verletzung ihrer Rechte, insbesondere vom Recht am eigenen Bild, Urheber-, Lizenz-, Marken-,
Wettbewerbs- oder sonstigen Schutzrechten aufgrund der eingesendeten Fotos geltend machen.

Wir erklären uns mit den genannten Bedingungen der Aktion Powerful Coral einverstanden und
stimmen zu, dass die in diesem Formular aufgeführten Angaben durch die Organsiatoren der
Aktion verarbeitet werden dürfen. Die Einwilligung erfolgt auf freiwilliger Basis und kann
jederzeit widerrufen werden. Weitere Informationen dazu gibt es in unserer
Datenschutzerklärung (https://www.powerfulcoral.de/datenschutz).

Organisatoren der Aktion Powerful Coral:
Blum & Fromme GbR (Ricky Fromme & Johannes Blum) — Neufertstr. 23 —14059 Berlin — support@powerfulcoral.de

