Bestätigung / Werknutzungsbewilligung
Confirmation / Granting Rights of Use
Titel der Publikation: EDU:TRANSVERSAL.
Title of publication: EDU:TRANSVERSAL.
Herausgeberinnen: Ruth Mateus-Berr; L. Vanessa Gruber; Michaela Schober; Eva Greisberger.
Editors: Ruth Mateus-Berr; L. Vanessa Gruber; Michaela Schober; Eva Greisberger.
Junior Editors: Nargol Gharahshir; Lara Girotto.
Junior Editors: Nargol Gharahshir; Lara Girotto.
Verlag: Eigenverlag.
Publishing House: Self-Publishing.
Für die Herstellung der oa. Publikation stelle ich folgende Werke zur Verfügung:
For use in the above mentioned publication, I provide the following works:
Textbeitrag.
Text contribution.
Abbildungen (Fotos, Tabellen, Skizzen, Grafiken etc.) inkl. Credits (Quellenangabe).
Images (photos, charts, sketches, graphics etc.) including credits (source citation).
Hiermit erteile ich der Universität für angewandte Kunst Wien folgende Werknutzungsberechtigungen an den von mir zur
Verfügung gestellten Werke:
I hereby grant the University of Applied Arts Vienna the following rights of use regarding the works provided by me:
Veröffentlichungs- und Verbreitungsrecht (inkl. Internet / Elektronische Verwendung zur Werbezwecken):
Websites, Social Media, Newsletter, Blogs, E-Mails.
Right of publishing and distribution (including internet / electronic use for advertising purposes):
websites, social media, newsletter, blogs, emails.
Vervielfältigungsrecht: Drucksorten zwecks Bewerbung der Publikation (Flyer, Plakat, Aushang)
Right of reproduction: printing matter produced to advertise the publication (flyer, poster, billboard display)
Bearbeitungsrecht: Größenänderungen (Auflösung, Format).
Right to edit: amendments to size (resolution, format).
Weiters bestätige ich, sämtliche Werknutzungsrechte an den nicht von mir stammenden und von mir zur Verfügung gestellten
Werken von dem jeweiligen Urheber eingeholt zu haben. Im Falle dass Dritte Ansprüche aus der Nutzung der o. a. Werke erheben, verpflichte ich mich die Universität für angewandte Kunst Wien schad- und klaglos zu halten.
In addition, I confirm to have obtained all rights of use and exploitation from the appropriate originators for any works that are
not my own but are provided by me. In case of third party claims deriving from this right of use, I commit to indemnify the University of Applied Arts Vienna against and hold harmless from any and all costs, charges or liabilities incurred.
Die Universität für angewandte Kunst Wien hat den/die o. a. Werk/e mit folgendem Urheberrechtsvermerk/Quellenangabe zu
versehen:
The University of Applied Arts Vienna is to endorse the above mentioned work/s with the following author reference/source
citation:

Datum, Ort / Date, Place

Unterschrift / Signature
www.fachdidaktik.or.at

Name

