ANMELDEFORMULAR
INK STILL WET
Composer Conductor-Workshop
Mit Composer in Residence des Grafenegg Festival 2021
März & 13. – 20. August 2021

Hiermit melde ich mich für den INK STILL WET Composer Conductor-Workshop an. Beiliegend fnden Sie
die vollständigen Bewerbungsunterlagen.
Frau
Herr

Vorname

Nachname, ggf. Titel

Titel der eingereichten Komposition

Adresse (Straße, PLZ, Wohnort, Land)

Telefon (Mobil)

E-Mail

Geburtsdatum

Staatsangehörigkeit

AGB
Ich räume der Grafenegg Kulturbetriebsges.mb.H unentgeltlich folgende zeitlich, örtlich und inhaltlich
unbeschränkten Nutzungsrechte sowohl an dem von mir komponierten Werk als auch an den Auführungen
dieses Werkes im Zuge des Grafenegg Composers Programme, sowie weiters an den von mir zur Verfügung
gestellten Materialien – im Folgenden zusammenfassend das «Werk» genannt - ein:
(1) Das Recht, das Werk zur Gänze oder auszugsweise zu vervielfältigen und zu verbreiten und der
Öfentlichkeit zur Verfügung zu stellen, wie insbesondere durch on-demand-Dienste sowie sonstige
Online-Nutzungen unabhängig von der Art des technischen Verfahrens oder der Art des
Empfangsgeräts (beispielsweise auf Websites wie der Homepage der Grafenegg Kulturbetriebsges.mb.H
und mit ihr verbundener Unternehmungen, auf Internetplattformen wie Youtube udgl., Live Streams).
(2) Das Recht das Werk – auch ausschnittsweise – in jedem technischen Verfahren aufzuzeichnen und
durch sämtliche technische Vermittlungsarten im Hörfunk zu senden bzw. das Werk öfentlich wieder
zu geben, wie insbesondere im Zusammenhang mit der öfentlichen Präsentation der WorkshopErgebnisse in Grafenegg.
Die Grafenegg Kulturbetriebsges.mb.H ist berechtigt, an den oben eingeräumten Rechten Dritten
Werknutzungsrechte oder Werknutzungsbewilligungen zur Gänze oder teilweise einzuräumen.
Weiters sichere ich zu, über sämtliche Verwertungsrechte für präsentierte Materialien sowie Leistungen zu
verfügen und diese kostenfrei zur Verfügung zu stellen. Ich werde die Grafenegg Kulturbetriebsges.m.b.H
hinsichtlich allfälliger Rechte Dritter an diesen Materialien und Leistungen schad- und klaglos halten.

Ich bin in Kenntnis davon, dass für meine Teilnahme am Workshop die oben abgedruckten
Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Grafenegg Kulturbetriebsges.m.b.H. für das Grafenegg
Composers Programme ausnahmslos gelten, und ich stimme diesen Bedingungen durch meine
Anmeldung zu.
Ich erteile die Einwilligung, dass meine Daten zu Werbezwecken von den Betrieben der
Unternehmensgruppe der NÖ Kulturwirtschaft GesmbH, insbesondere zur Zusendung von
Informationen per elektronischer Post, verwendet werden. Diese Einwilligung kann jederzeit per
Email an datenverwaltung@grafenegg.com oder auf jede andere Art und Weise widerrufen werden.
Wird die Einwilligung widerrufen, so werden keine Informationen mehr versendet und die Daten
werden nur zur Dokumentation der Einwilligung und der bisherigen Verwendung verarbeitet.
Weitere Informationen fnden Sie z.B. auf www.grafenegg.com/datenschutzerklaerung.

Datum, Unterschrift

