
PROPERTY-RELEASE 
(Durch den jeweiligen Eigentümer oder Bevollmächtigten zu unterzeichnen) 

Hiermit vereinbare ich (Name in Druckbuchstaben),_______________________________________, 
(nachfolgend „Eigentümer“, „ich“, „mich“ oder „mein“) mit der Corel Corporation und ihren leitenden 
Angestellten, Direktoren, gesetzlichen Vertretern, Tochtergesellschaften, Nachfolgegesellschaften und 
Rechtsnachfolgern, einschließlich derjenigen Personen, die mit ihrer Berechtigung und Autorisierung 
handeln, einschließlich ihrer Mitarbeiter, Kunden, Lizenznehmer, Auftragnehmer, Unterauftragnehmer, 
Käufer und Vertreter wie folgt: 

a. Ich bin der Eigentümer des Eigentums.  „Eigentümer“ bezeichnet den rechtmäßigen Eigentümer 
oder die Person, der vom rechtmäßigen Eigentümer die volle Rechtsfähigkeit gewährt wurde, die 
Nutzung zu erlauben und diesen Property-Release in ihrem/seinem Namen oder im Namen des 
Unternehmens, der das Eigentum gehört, zu unterzeichnen.  „Eigentum“ bezeichnet den Ort bzw. 
das Eigentum (Grundbesitz oder geistiges Eigentum), das auf der Darstellung (wie nachfolgend 
definiert) abgebildet ist; 

b. Ich gewähre Corel unwiderruflich das nicht ausschließliche Recht, jegliche Abbildungen des oder 
der Fotos, des oder der Videos bzw. der künstlerischen Darstellung des in Anhang A zu dieser 
Erlaubnis dargelegten Eigentums sowie aller im Ganzen oder zum Teil davon stammenden Bilder, 
Wiedergaben, Negative, Diapositive, Folien, Abzüge, digitalen Informationen oder Merkmale 
(nachstehend gesamthaft die in Anhang A aufgenommene „Darstellung“) für alle Zwecke, 
insbesondere zu Werbezwecken, für gewerbliche Zwecke, zur Anzeige, für Ausstellungszwecke 
und für redaktionelle Zwecke in allen Ländern ohne zeitliche Beschränkung auf alle Arten und 
Weisen und in jedem Medium, einschließlich elektronisch erzeugter Bilder, kostenlos verfügbar 
zu machen, zu kopieren, zu verwenden, weiterzuverwenden, zu ändern, zu vervielfältigen, zu 
veröffentlichen, zu verteilen, zu publizieren, zu lizenzieren, zu verkaufen, zu verleihen, zu 
übertragen, öffentlich anzuzeigen, öffentlich vorzuführen bzw. anderweitig zu übertragen. 

c. Ich gewähre Corel unwiderruflich das Recht, auf Tatsachen beruhende oder fiktive Änderungen 
bzw. Ergänzungen an der Darstellung vorzunehmen. 

d. Ich erkläre mich hiermit einverstanden, auf alle etwaigen Rechte auf eine Überprüfung oder 
Bewilligung der fertiggestellten Produkte oder Kopien, die in Verbindung mit der Darstellung 
verwendet werden, bzw. auf eine Überprüfung oder Bewilligung von deren Verwendungszweck 
zu verzichten. 

e. Ich stelle und spreche hiermit Corel von jeglicher Haftung aufgrund von Verzerrungen, 
Unschärfen, Änderungen, optischen Täuschungen, Verwendungen in zusammengesetzter Form 
und/oder anderen Formen der Nutzung der Darstellung frei, die unter Umständen bei der 
Aufnahme der Darstellung, bei derer nachfolgenden Bearbeitung oder bei derer Veröffentlichung, 
ob beabsichtigt oder nicht, auftreten oder hervorgebracht werden können. 

f. Ich stelle und spreche hiermit Corel im Zusammenhang mit der ordnungsgemäßen kommerziellen 
oder künstlerischen Nutzung der Darstellung von jeglichen Vergütungsansprüchen im 
Zusammenhang mit vorhersehbaren oder nicht vorhersehbaren Schäden jeder Art frei. 

g. Ich bestätige, dass Corel seine Rechte im Rahmen dieses Property-Releases auf einen Dritten 
übertragen darf. 

h. Bei der Erfüllung der vertraglichen Pflichten im Rahmen dieses Property-Releases dürfen 
personenbezogene Daten ausschließlich im Zusammenhang mit und zum Zwecke der (direkten 



oder indirekten) Lizenzierung der Darstellung, zum Schutz von Rechten oder zur Abwehr von 
Ansprüchen genutzt oder Dritten offengelegt werden. Sie dürfen solange aufbewahrt werden, wie 
es zur Erfüllung dieses Zwecks notwendig ist. Dazu dürfen sie auch in Länder mit abweichenden 
Datenschutzgesetzen und -bestimmungen übertragen werden, wo sie unter Umständen 
gespeichert, abgerufen und genutzt werden. 

i. Dieser Property-Release unterliegt dem Recht der Provinz Ontario, Kanada. Wenn ich ein Bürger 
eines Landes der Europäischen Union oder der Schweiz, Norwegens oder Islands bin, gelten die 
Gesetze und Gerichte meines gewöhnlichen Aufenthaltsortes.  Sollte eine Bestimmung dieses 
Property-Releases sich in einem Land als ungültig, rechtswidrig oder undurchführbar 
herausstellen, dann ist (i) diese Bestimmung so auszulegen, dass sie in diesem Land nicht 
anzuwenden ist; (ii) ist dieser Property-Release so auszulegen, dass es das größtmögliche Recht 
einräumt, ohne das Gesetz des Landes zu verletzen; und dann (iii) gilt diese Bestimmung für alle 
anderen relevanten Länder. 

j. Durch die Unterzeichnung dieses Property-Releases bestätige ich, dass ich diesen Property-
Release vor der Unterzeichnung vollständig gelesen und verstanden habe, dass ich es aus freien 
Stücken unterzeichne, dass ich mindestens 18 Jahre alt bzw. in meinem Wohnsitzland volljährig 
bin (welches Alter auch immer höher ist) und diesen Property-Release rechtswirksam 
unterzeichnen darf und dass ich, wie auch alle meine Erben und Rechtsnachfolger, an die 
vorstehenden Bedingungen gebunden bin.  Ich verpflichte mich, alles Notwendige zu tun, um 
diesem Property-Release Wirksamkeit zu verleihen. 

Informationen zum Eigentum:  

Beschreibung des Eigentums:  ________________________________________________ 
Adresse des Eigentums (falls 
zutreffend)  

 
________________________________________________ 

Eigentümer: ________________________________________________ 
 

Informationen zum Unterzeichner:  

Bitte ergänzen Sie nachfolgende Tabelle, wenn Sie Bevollmächtigter des Eigentümers sind (einschließlich 
Vertreter von Firmeneigentümern):   

Name des Bevollmächtigten  _________________________________________________ 
 

Titel / Funktion _________________________________________________ 
 

Name des Eigentümers _________________________________________________  
 

Adresse des Bevollmächtigten 
 

_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

 
E-Mail des Bevollmächtigten 

 
_________________________________________________ 
 

Datum: _________________________________________________ 
 
Unterschrift des Bevollmächtigten 

 
_________________________________________________ 



  
 

Bitte ergänzen Sie nachfolgende Tabelle, wenn Sie der Eigentümer sind: 

Name  _________________________________________________ 
 

Adresse  
(falls diese nicht mit der Adresse des 
Eigentums übereinstimmt)  

 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

 
E-Mail 

 
_________________________________________________ 
 

Datum: _________________________________________________ 
 
Unterschrift 

 
_________________________________________________ 

  
 

Zeuge:   
(Hinweis:  Eine Person kann nicht ihren eigenen Property-Release bezeugen) 

Name des Zeugen _________________________________________________ 
 

Unterschrift  _________________________________________________ 
 

Datum _________________________________________________  
 

 


