matroshka design
Denise Bächler
Ober‐Sonnhalde 5
6012 Obernau
079 221 44 76
info@matroshka.ch
Einverständniserklärung für Probenäher
Vollständiger Name und Adresse des Probenähers/Probenäherin:

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

Diese Einverständniserklärung klärt die Rechte und Pflichten zwischen Probenäher und matroshka design, denise bächler. Sie ist
Grundlage jedes Probenähens. Einmal unterschrieben ist sie für jedes Probenähen gültig, an dem der/die Probenäher/in bei
matroshka design teilnimmt.
Mit der Unterzeichnung dieser Erklärung stimmt der/die Probenäher/in (nachfolgend «ich») die in der Folge erläuterten Rechten
und Pflichten zu:
1. Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden, dass matroshka design denise bächler, meine Fotos, meine schriftlich
gemachten Angaben und mein Feedback, welche im Rahmen eines Probenähens entstanden sind, für interne und externe
Zwecke unentgeltlich benutzen darf.
Darunter fallen auch jegliche werbetechnischen Verwendungen, sowie Nennung im Rahmen des entsprechenden
Projektes/Schnittes. Konkret beinhaltet dies Anleitung zum jeweiligen Schnitt, Werbung auf den Social‐Media Kanälen
(Facebook, Instagram, Pinterest etc.) für das Schnittmuster, weitere Werbung off‐ und online (wie zum Beispiel im
Newsletter,digitales Lookbook etc.), sowohl in digitaler, wie auch in physischer (print) Form. Die Erlaubnis gilt zeitlich und
mengenmässig unbegrenzt.
2. Sollte matroshka design darüber hinaus Werbung mit von mir übermittelten Daten und Medien erstellen wollen, so muss
vorab die erneute und detaillierte Einwilligung dafür bei mir eingeholt werden.
3. Sollte ich wünschen, dass meine Daten anonym verwendet werden, bin ich selbst dafür verantwortlich Bilder ohne Logo und
ohne Hinweise und Rückschlüsse auf meine Person zu Erzeugen und zur Verfügung zu stellen. Des Weiteren wird in diesem Fall
weder mein Name noch weitere Angaben wie Webseite, Blog etc. in irgendeiner Art und Weise genannt oder veröffentlicht.
Matroshka design behält in einem solchen Fall das Recht, die anonymisierten Bilder weiterhin für die unter 1. genannten
Projekt‐ und Werbezwecke zu verwenden.
□

Ich wünsche eine anonymisierte Verwendung meiner Daten und habe die unter 3. Beschriebene Vorgehensweise
gelesen und akzeptiert. Meine Daten bleiben, ohne gegenteilige Anpassung, bei allen Probenähen für matroshka design
anonymisiert.

4. Ich bestätige die Korrektheit meiner bei der Bewerbung für das Probenähen übermittelte Daten. Bei Änderungen derselben,
bin ich selbst dafür verantwortlich, die Korrektur an matroshka design zu übermitteln.
Sensible Daten, wie individuelle Körpermasse, Konfektionsgrösse, Anschrift etc., werden von matroshka design vertraulich
behandelt. Die personenbezogenen Daten eines Probenähens werden von matroshka design gespeichert für den Fall einer
Revision des jeweiligen Projektes, um Rückfragen mit Probenäher vorzunehmen und um für spätere Projekte mit den
Probenäher in Kontakt zu bleiben.
Ich als Probenäher behalte das Recht, dass meine Daten nach dem Beenden des Projektes entweder gelöscht oder anonymisiert
werden. Dieser Wunsch kann jederzeit und ohne Nennung von Gründen erfolgen und kann formlos an matroshka design in via E‐
Mails, Telefon, Kontaktformular oder auch über gängige Social‐Media Kanäle erfolgen.
Dies hat allerdings auch zur Folge, dass ich bei einem weiteren Probenähen eine erneute Einverständniserklärung
unterschreiben und Angaben zu meiner Person und ev. Label angeben muss.

Ort:_________________________
1

Datum:_____________ Unterschrift:_________________________________

matroshka design
Denise Bächler
Ober‐Sonnhalde 5
6012 Obernau
079 221 44 76
info@matroshka.ch
5. Ich bestätige, dass sämtliche Rechte meiner zur Verfügung gestellten Fotos bei mir liegen und ich matroshka design denise
bächler, im Rahmen des dafür vorgesehenen Projekts die Nutzungsrechte dafür abtrete.
Sollte auf meinen Fotos ein von mir verwendetes Logo platziert sein, bestätige ich ebenfalls im Besitz einer vollumfänglichen
Lizenz zu sein, resp. das dafür notwendige Nutzungsrecht zu haben.
Ich erlaube matroshka design denise bächler, die Fotos mit Logo im Rahmen der aus diesem Probenähen entstehenden
Produkten oder Dienstleistungen und Werbung vollumfänglich und unentgeltlich zu nutzen, wie in Punkt 1 erklärt. Jegliche
weitere, und darüber hinaus gehende Nutzung, muss neu mit mir ausgehandelt und kommuniziert werden.
6. Ich erkläre mich damit einverstanden matroshka design für jedes Projekt ein Feedback zur Anleitung zukommen zu lassen und
ansprechende Fotos des genähten Projektes/Schnittes zur Verfügung zu stellen. Ich halte mich dabei an das eigens dafür
vorgesehene Dokument zur Qualitätsicherung von Fotos und bemühe mich diese nach besten Möglichkeiten umzusetzen.
7. Die im Rahmen des Probenähens erstellte Facebookgruppe ist freiwillig.
Die im Rahmen des Probenähens eventuell erstellte E‐Mail‐Verteilerliste via MailChimp ist ebenfalls freiwillig.
Sollte ich an keinem der beiden oben genannten Austauschmöglichkeiten teilnehmen, so werde ich individuell (via Mail, Telefon
etc.) mein Feedback an matroshka design übermitteln
8. Ich nehme zur Kenntniss, dass die Datenschutzerklärung von matroshka design Bestandteil dieser Erklärung ist und bestätige
mit meiner Unterschrift diese gelesen zu haben (einsehbar unter www.matroshka.ch)
Diese Einverständniserklärung ist vom Probenäher auszufüllen und zu unterschreiben und entweder per Post oder als
gescannte Datei (pdf) via Mail an matroshka design zu retournieren. (bitte nicht per Whatsapp! Danke)

Bitte wähle die für dich passende Variante aus:
1. Teilnahme bei der Facebookgruppe
2. Aufnahme in den E‐Mail‐Verteiler
(via Mailchimp)

Name: ________________________________________

Ort:_________________________
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⃝ JA

⃝ Nein

⃝ JA

⃝ Nein

E‐Mail: _____________________________________

Datum:_____________ Unterschrift:_________________________________

