Allgemeine Nutzungsbedingungen
1. Warum diese Allgemeinen Nutzungsbedingungen?
1.1 Die UFA GmbH, Dianastr. 21, 14482 Potsdam (nachfolgend "UFA" oder "wir" genannt) betreibt unter
verschiedenen Internetdomains (unter anderem www.ufa-talentbase.de) das Internetangebot "UFA
Talentbase" (nachfolgend "Plattform" genannt). Auf der Plattform bieten wir Dir insbesondere die
Möglichkeit, nach einer Registrierung ein persönliches Profil und eine "Sedcard" anzulegen und damit an
Castings oder anderen Aktionen teilzunehmen, die wir und/oder einer unserer Kooperationspartner auf der
Plattform veranstalten.
1.2 Diese Allgemeinen Nutzungsbedingungen (nachfolgend auch "ANB") gelten für Dich als Nutzer/Nutzerin
dieses Internetangebots. Sie regeln die Bedingungen, unter denen Du die von uns auf dieser Plattform
angebotenen Texte, Bilder, Videos, Grafiken und sonstigen Inhalte, Anwendungen und Leistungen
(nachfolgend insgesamt "Inhalte" genannt) in Anspruch nehmen kannst und welche Verpflichtungen mit der
Nutzung der Plattform uns gegenüber verbunden sind.
1.3 Für bestimmte Bereiche unserer Plattform gelten zudem weitere Nutzungsbedingungen (nachfolgend
"Zusatzbedingungen"). Dabei handelt es sich insbesondere um folgende Zusatzbedingungen:
- Wenn Du die Anwendungen zum Hochladen von Dateien (insbesondere Foto- oder Videodateien) auf die
Plattform nutzt, gelten die "Zusatzbedingungen Datei-Upload".
- Wenn Du über die Plattform an einem Casting teilnehmen willst, können zusätzliche Bedingungen für das
jeweilige Casting gelten.
Die Zusatzbedingungen werden Dir im jeweiligen Bereich der Plattform (also vor allem im Formular für den
Datei-Upload oder für die Teilnahme) angezeigt, und Du musst diese Zusatzbedingungen dann jeweils
akzeptieren.
1.4 Im Falle von Widersprüchen gehen die Regelungen der Zusatzbedingungen den Regelungen dieser
ANB vor.
1.5 Bitte beachte, dass wir Dir die Nutzung der Plattform nur auf Grundlage dieser ANB und der jeweiligen
Zusatzbedingungen ermöglichen. Dies gilt auch dann, wenn Du uns andere Bedingungen - gleich auf
welchem Weg - mitteilst und wir Dir in Kenntnis solcher Bedingungen die Nutzung der Plattform und der
Inhalte ermöglichen.
1.6 Unsere Plattform entwickelt sich ständig weiter. Deshalb kann es erforderlich sein, dass wir diese ANB
einschließlich der Zusatzbedingungen mit Wirkung für die Zukunft ändern oder anpassen. Wenn Du dich als
Nutzer registriert hast, benachrichtigen wir Dich über solche Änderungen per E-Mail. Wenn Du unsere

Plattform nach Bekanntgabe der geänderten ANB weiterhin benutzt, erklärst Du Dich mit den geänderten
ANB einverstanden.

2. Was bietet mir die UFA Talentbase-Plattform?
2.1 Wir bemühen uns, Dir auf der Plattform die Nutzung von Inhalten zu ermöglichen und diese Inhalte nach
Möglichkeit aktuell, vollständig und richtig zur Verfügung zu stellen. Ein Anspruch auf Nutzung der Plattform
und ihrer Inhalte mit einer bestimmten Funktion, Verfügbarkeit, Qualität sowie in einer bestimmten
Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität ergibt sich daraus jedoch nicht.
2.2 Die Plattform besteht aus einem frei zugänglichen Bereich und einem weiteren Bereich, auf den Du erst
nach der Registrierung zugreifen kannst. Die Regeln für die Registrierung findest Du unten unter Ziffer 3.
Wenn Du noch keine 18 Jahre alt bist, musst Du zusätzlich die Regeln unter Ziffer 4. beachten.
Wir bemühen uns insbesondere, Dir als registriertem Nutzer zu ermöglichen,
- in Deinem Profil eine Sedcard mit weiteren Angaben (z.B. Deine Fotos oder Videos sowie Deine Infos über
Dich) anzulegen, die sich andere Nutzer teilweise anschauen können und mit dem Du an Castings und
Aktionen teilnehmen kannst,
- an Castings teilzunehmen und hierfür eigene Inhalte (insbesondere Videos) hochzuladen,
- die Sedcards anderer Nutzer anzuschauen und diese bei ihrer Teilnahme an Castings und Aktionen zu
unterstützen.
Auf welche Inhalte und Anwendungen Du als registrierter Nutzer zugreifen kannst, erfährst Du im Detail auf
der Plattform (siehe Hilfe).
2.3 Die Registrierung auf der Plattform ist kostenlos. Für die Nutzung der Plattform benötigst Du allerdings
einen Computer mit Internetbrowser und einen Internetzugang. Diese Voraussetzungen musst Du selbst auf
eigene Kosten zur Verfügung stellen.
2.4 Wir behalten uns vor, die Plattform und die Inhalte ganz oder teilweise zu verändern, einzustellen oder
die Verfügbarkeit einzuschränken. Wir bemühen uns, Dich als registrierten Nutzer über eine Einstellung der
Plattform rechtzeitig zu informieren.
2.5 Auf der Plattform können wir Dich - insbesondere durch Links - auf Inhalte von anderen Personen oder
Firmen hinweisen. Du kannst solche Inhalte, die nicht von uns stammen, in der Regel daran erkennen, dass
sich bei Aufruf eines Links ein neues Browserfenster öffnet, in dem das "UFA Talentbase"- oder das UFALogo nicht sichtbar ist. Für die Inhalte außerhalb unserer Plattform sind ausschließlich diejenigen Personen
oder Firmen verantwortlich, die diese Inhalte zur Verfügung stellen. Wir prüfen diese Inhalte nicht darauf, ob
sie rechtlich zulässig, richtig, aktuell, vollständig oder zuverlässig sind. Wenn wir Dich - insbesondere durch
Links - auf Inhalte anderer Personen oder Firmen hinweisen und Du diesen Hinweisen folgst, musst Du die
Inhalte selbst prüfen.

3. Wie kann ich mich für die Plattform registrieren?
3.1 Die vollständige Nutzung der Plattform ist nur nach vorheriger Registrierung möglich; ohne Registrierung
kannst Du nur die Inhalte im frei zugänglichen Bereich nutzen.
3.2 Für die Registrierung steht Dir auf der Plattform ein elektronisches Registrierungsformular zur
Verfügung.
3.2.1 Du musst alle in diesem Formular angegebenen Pflichtfelder vollständig und wahrheitsgemäß
ausfüllen.
3.2.2 Wenn Du alle Pflichtfelder ausgefüllt und ggf. weitere Angaben gemacht hast (nachfolgend insgesamt
"Registrierungsdaten") und das Formular an uns absendest, gibst Du ein Angebot zum Abschluss eines
Vertrages über die Nutzung der Plattform mit dem Inhalt dieser ANB ab.
3.2.3 Wir können Dein Angebot annehmen, indem wir Dir eine Bestätigung per E-Mail an die von Dir
genannte E-Mail-Adresse zusenden. Wir behalten uns aber vor, die Annahme Deines Angebots ohne
Angabe von Gründen per E-Mail abzulehnen. In diesem Fall löschen wir die von Dir mitgeteilten
Registrierungsdaten unverzüglich.
3.3 Wenn wir Dein Angebot mit unserer Bestätigungs-Mail angenommen haben, musst Du zunächst Deine
Registrierung über den Link in dieser E-Mail bestätigen. Danach kannst Du dich mit Deinen Zugangsdaten
(Benutzername und Passwort) auf der Plattform einloggen und die Inhalte nutzen.

4. Kann ich mich auch registrieren, wenn ich noch keine 18 Jahre alt bin?
4.1 Grundsätzlich kannst Du dich auf der Plattform registrieren, wenn Du das siebente Lebensjahr vollendet
hast. Da Du vor Vollendung des 18. Lebensjahres aber noch minderjährig bist, müssen Deine Eltern (oder
sonstigen Erziehungsberechtigten) einverstanden sein und Du musst die nachfolgenden Regeln beachten.
4.2 Wenn du noch keine 14 Jahre alt bist, müssen Deine Eltern (oder sonstigen Erziehungsberechtigten)
uns ausdrücklich bestätigen, dass sie mit Deiner Registrierung auf der Plattform einverstanden sind. Das
geht so:
4.2.1 Nach dem Absenden des Registrierungsformulars wirst Du auf der Plattform aufgefordert, die E-MailAdresse eines Elternteils oder eines Erziehungsberechtigten anzugeben. Wir schicken diesem dann eine EMail mit Informationen über die Plattform und der Bitte um Zustimmung zu Deiner Registrierung.
4.2.2 In der E-Mail ist ein Link enthalten, auf den Dein Elternteil oder Erziehungsberechtigter klicken muss,
um sein Einverständnis zu Deiner Registrierung zu erteilen. Mit diesem Klick bestätigt Dein Elternteil oder
Erziehungsberechtigter, dass er mit Deiner Registrierung einverstanden ist.

4.2.3 Alternativ können Deine Eltern oder Deine sonstigen Erziehungsberechtigten ihr Einverständnis zu
Deiner Registrierung ggf. auch erteilen, indem sie eine im Registrierungsformular zum Download
bereitgestellte Einverständniserklärung herunterladen, ausdrucken, ausfüllen und uns per Fax an die darauf
angegebene Fax-Nr. oder per Post an die darauf angegebene Adresse übersenden. Bitte beachte, dass
diese Funktion (Download der Einverständniserklärung) möglicherweise nicht immer verfügbar ist.
4.2.4 Erst nach Erhalt der Bestätigung per Klick auf den in der E-Mail enthaltenen Link (bzw. nach Erhalt der
vollständigen Einverständniserklärung per Fax oder per Post) können wir Dein Registrierungsangebot
prüfen und Dir und Deinen Eltern (oder sonstigen Erziehungsberechtigten) die Annahme oder Ablehnung
per E-Mail mitteilen.
4.3 Wenn Du noch minderjährig, aber schon 14 Jahre alt bist, kannst Du Dich für die Plattform registrieren,
wenn Du Dir über die Folgen Deiner Registrierung im Klaren bist und insbesondere verstanden hast, was in
diesen ANB geregelt ist und dass Du diese ANB beachten musst. Außerdem müssen Deine Eltern (oder
sonstigen Erziehungsberechtigten) mit Deiner Registrierung einverstanden sein. Wir behalten uns vor, Dich
per E-Mail zu kontaktieren und um die E-Mail-Adresse Deiner Eltern (oder sonstigen
Erziehungsberechtigten) zu bitten, damit diese uns gegenüber ihre Zustimmung erklären.

5. Was muss ich als registrierter Nutzer beachten?
5.1 Als registrierter Benutzer kannst Du auf der Plattform auf Dein Profil zugreifen. In diesem Profil kannst
Du auch ein Bild von Dir hochladen, um Dich anderen Nutzern zu präsentieren. Infos zu notwendigen
Pflichtangaben und der Sichtbarkeit Deiner Daten für andere Nutzer kannst Du den Infos in Deinem Profil
entnehmen. Beim Hochladen eines Bildes beachte bitte die "Zusatzbedingungen Datei-Upload" und die
weiteren Hinweise, die in Deinem Profil angezeigt werden.
5.2 Bitte beachte, dass Deine Zugangsdaten - vor allem Dein Passwort - nur für Dich bestimmt sind. Du
darfst Deine Zugangsdaten also nicht an andere weitergeben und musst verhindern, dass jemand Deine
Registrierung auf der Plattform unbefugt benutzt. Wenn Du merkst, dass jemand anders Deine
Zugangsdaten benutzt, musst Du uns das sofort per E-Mail (support@ufa-talentbase.de) mitteilen. Bis zu
dieser Benachrichtigung übernehmen wir keine Haftung für Schäden, die sich aus der unbefugten Nutzung
Deiner Zugangsdaten ergeben.
5.3 Du darfst die Plattform und Dein Profil (einschließlich Deiner ggf. erstellten Sedcard und des Postfachs)
nicht missbräuchlich benutzen. Insbesondere darfst Du
5.3.1 keine Inhalte einstellen oder verbreiten, die gegen gesetzliche Bestimmungen verstoßen,
insbesondere ehrverletzend oder jugendgefährdend sind und/oder Urheberrechte, Persönlichkeitsrechte
oder sonstige Rechte Dritter verletzen.
5.3.2 die Funktionen für registrierte Nutzer nicht für werbliche Zwecke oder zum Versand unerbetener
Nachrichten ("Spam", Kettenbriefe und ähnliches) an andere Nutzer benutzen.

6. Was muss ich beachten, wenn ich als registrierter Nutzer an Castings teilnehmen will?
6.1 Als registrierter Nutzer kannst Du zudem an Castings teilnehmen, die von uns und/oder unseren
Kooperationspartnern auf der Plattform veranstaltet werden. Dazu musst Du zunächst in Deinem Profil
Informationen zu Deiner Person hinterlegen und eine Sedcard anlegen, damit die Caster sich einen
Eindruck von Dir verschaffen können.
6.1.1 Hierfür steht Dir auf der Plattform ein elektronisches Formular zur Verfügung. Darin findest Du einige
Felder für Angaben, die wir und die Caster unbedingt benötigen, andere Daten sind wichtig, aber nicht
unbedingt erforderlich. Einige Felder im Formular sind auch für andere Nutzer öffentlich sichtbar, dies ergibt
sich jeweils aus dem Formular.
6.1.2 Zum Anlegen einer Sedcard musst du alle Pflichtfelder im Sedcard-Formular wahrheitsgemäß
ausfüllen und das Formular an uns absenden.
6.1.3 Wenn Du in Deiner Sedcard Foto- oder Videodateien hochladen möchtest, gelten
die "Zusatzbedingungen Datei-Upload", die Du vor dem Absenden der Dateien akzeptieren musst.
6.1.4 Du kannst die Angaben in Deiner Sedcard jederzeit in Deinem Profil ändern oder ergänzen.
6.2 Wenn Du als registrierter Nutzer mit Sedcard ("Talent&qout;) an einem Casting teilnehmen willst, kannst
Du auf der Plattform eines der aktuellen Castings auswählen und Dich dort über das Teilnahmeformular
bewerben.
6.2.1 Bitte beachte, dass für das ausgewählte Casting in der Regel besondere Teilnahmebedingungen
gelten, die Dir bei den einzelnen Casting Calls angezeigt werden. Aus den Teilnahmebedingungen kann sich
insbesondere ergeben, ob es sich um ein offenes Casting (bei dem Deine Bewerberdaten für andere Nutzer
auf der Plattform oder auf anderen Internetangeboten sichtbar sind) oder ein geschlossenes Casting (bei
dem Deine Bewerberdaten nur für die Caster sichtbar sind) handelt. Aus den Teilnahmebedingungen ergibt
sich auch, wie der/die Gewinner des Castings ermittelt werden und wie lange das Casting dauert.
6.2.2 Zur Teilnahme an dem ausgewählten Casting musst Du die Teilnahmebedingungen akzeptieren, ggf.
vorgesehene Pflichtfelder des jeweiligen Teilnahmeformulars vollständig und wahrheitsgemäß ausfüllen und
das Teilnahmeformular an uns absenden.
6.2.3 Auch im Rahmen des Teilnahmeformulars kannst Du Foto- oder Videodateien hochladen. Hierfür
gelten die "Zusatzbedingungen Datei-Upload", die Du vor dem Absenden der Dateien akzeptieren musst.
6.3 Wenn Du noch minderjährig bist, gelten für die Teilnahme an Castings die Regelungen über die
Registrierung in Ziffer 4 entsprechend - Du kannst also nur mit Zustimmung Deiner Eltern (oder sonstigen
Erziehungsberechtigten) teilnehmen, die Du ggf. auch nachweisen musst.

6.4 Mit dem Absenden des Teilnahmeformulars gibst Du ein Angebot zum Abschluss eines Vertrages mit
dem Inhalt der besonderen Teilnahmebedingungen ab. Wir nehmen das Angebot an, indem wir Dir eine
Bestätigung der Teilnahme per E-Mail übersenden. Wenn wir Dein Angebot mit unserer Bestätigungs-Mail
angenommen haben, musst Du zunächst Deine Teilnahme über den Link in dieser E-Mail bestätigen.
Danach bist Du als Teilnehmer des Castings registriert. Wir können das Angebot auch ablehnen.
6.5 Wenn Du nach Erhalt Deiner Teilnahmebestätigung nicht mehr an dem Casting teilnehmen möchtest,
kannst Du jederzeit von der Teilnahme zurücktreten. Hierzu kannst Du dich an den UFA Talentbase-Support
unter support@ufa-talentbase.de wenden. Was in diesem Fall mit Deinen Inhalten geschieht, kannst Du
den "Zusatzbedingungen Datei-Upload" entnehmen.

7. Was muss ich bei der Nutzung von Inhalten auf der Plattform beachten?
7.1 Die von uns auf der Plattform zur Verfügung gestellten Inhalte sind regelmäßig aufgrund
urheberrechtlicher oder sonstiger gesetzlicher Bestimmungen geschützt.
7.2 Sofern in diesen ANB oder in Zusatzvereinbarungen keine abweichenden Regeln enthalten oder solche
nicht beim Zugriff auf einen konkreten Inhalt angezeigt werden, räumen wir Dir das nicht ausschließliche,
nicht übertragbare Recht ein, die Inhalte der Plattform unverändert zum privaten Gebrauch auf einem
eigenen Endgerät zu vervielfältigen, wenn und soweit diese Vervielfältigung zur Nutzung der Inhalte der
Plattform erforderlich ist und die Inhalte der Plattform zur Vervielfältigung bestimmt und geeignet sind.
Weitere Nutzungsrechte räumen wir Dir nicht ein, und Du bist insbesondere nicht berechtigt,
- Inhalte an Dritte weiterzuleiten oder Dritten den Zugang hierzu zu ermöglichen, sofern Dir dies nicht jeweils
ausdrücklich per Embedding-Funktion gestattet ist;
- Inhalte zu ändern oder sonst wie zu bearbeiten;
- Inhalte in andere Werkformen als die zur Verfügung gestellten zu übertragen;
- Inhalte zur Erstellung einer eigenen Datenbank und/oder eines Informationsdienstes zu nutzen;
- auf der Plattform abrufbare Videos auf Datenträger jeglicher Art abzuspeichern und darüber hinaus Dritten
zugänglich zu machen.
7.3 Die nach diesen ANB eingeräumten Nutzungsrechte erstrecken sich nicht auf die Nutzung an den auf
der Plattform, dem Videoplayer und/oder den Inhalten abgebildeten Marken und Geschäftszeichen, sofern
ein solches Recht nicht zuvor ausdrücklich schriftlich von uns oder dem jeweiligen Eigentümer eingeräumt
wurde.
7.4 Die vorgenannten Bestimmungen gelten nicht für von Dir auf die Plattform hochgeladene Foto-, Videooder sonstige Dateien, die Du vorbehaltlich der Regelungen in den "Zusatzbedingungen Datei-Upload"
natürlich weiterhin selbst nutzen darfst.

8. Was kann ich tun, wenn ich auf der Plattform Inhalte bemerke, die gegen die
Nutzungsbestimmungen verstoßen?
Solltest Du auf der Plattform Inhalte bemerken, die nach Deiner Meinung gegen diese ANB oder gegen
gesetzliche Bestimmungen verstoßen, kannst uns dies über den Button "Missbrauch melden". Bitte mache
dabei möglichst genaue Angaben über den Fundort des Inhalts (z.B. Rubrik) und warum Du hierin einen
Verstoß siehst. Bitte mache vor allem genaue Angaben, wenn ein Inhalt Dich in Deinen Rechten verletzt
(z.B. wenn Du ohne Deine Einwilligung auf einem Foto oder in einem Video abgebildet bist).

9. Was passiert, wenn ich gegen diese Nutzungsbestimmungen verstoße?
9.1 Um sicherzustellen, dass alle Nutzer der Plattform diese ANB einhalten, behalten wir uns vor, die
Plattform und insbesondere die von Nutzern eingestellten Inhalte zu kontrollieren.
9.2 Wenn bei uns die Annahme besteht, dass einzelne oder mehrere Inhalte gegen diese ANB oder gegen
gesetzliche Bestimmungen verstoßen (insbesondere Rechte Dritter verletzen), können wir den Zugang zu
diesen Inhalten vorübergehend oder dauerhaft sperren oder die Inhalte von der Plattform entfernen. Ein
Anspruch auf Entsperrung oder Wiedereinstellung von Inhalten besteht nicht.
9.3 Wenn bei uns die Annahme besteht, dass Du dich nicht an diese ANB hältst, können wir Deinen Zugang
zu bestimmten Inhalten oder zur Plattform insgesamt vorübergehend oder dauerhaft sperren. Wir sind bei
einer solchen Sperre auch berechtigt, Dich von der weiteren Teilnahme an einem laufenden Casting
auszuschließen. Wir informieren Dich hierüber per E-Mail oder beim Zugriff auf die Plattform. Bestätigt sich
die Annahme eines Verstoßes gegen diese ANB nicht, werden wir die Sperre aufheben und/oder - soweit
noch möglich - die weitere Teilnahme an dem laufenden Casting ermöglichen. Du kannst uns gegenüber
jederzeit nachweisen, dass Du nicht gegen die ANB verstoßen hast.
9.4 Von einer Sperrung oder Entfernung von Inhalten oder der Sperrung eines Nutzerzugangs unberührt
bleibt unser Recht, die Vereinbarung über den Zugang zur Plattform zu kündigen und/oder
vertragliche/gesetzliche Ansprüche gegen einen Nutzer geltend zu machen.

10. In welchem Umfang haftet UFA gegenüber mir als Nutzer?
10.1 Wir übernehmen keine Garantie dafür, dass die Plattform und die (auch von Nutzern eingestellten)
Inhalte ohne Unterbrechungen oder mangelfrei funktionieren, dass alle oder einzelne Bereiche und/oder
Inhalte verfügbar oder für einen bestimmten Zweck geeignet sind.
10.2 Insbesondere sind Störungen, die einen Zugriff auf die Plattform und/oder einzelne Inhalte verhindern,
dann nicht von uns zu vertreten, wenn die zeitweilige Unterbrechung und/oder Beschränkung des Zugangs
oder der Datenausgabe auf höherer Gewalt beruht oder auf die Störung von Übertragungswegen außerhalb
unserer Systemgrenzen (insbesondere des Internets oder von Telekommunikationsnetzen) zurückzuführen
ist.

10.3 Wir haften - gleich aus welchem Rechtsgrunde - nur
10.3.1 bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit eines gesetzlichen Vertreters, eines leitenden Angestellten
oder Erfüllungsgehilfen,
10.3.2 dem Grunde nach bei jeder schuldhaften Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht (wobei der
Begriff der wesentlichen Vertragspflicht abstrakt eine solche Pflicht bezeichnet, deren Erfüllung die
ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung die
jeweils andere Partei regelmäßig vertrauen darf), bei Verzug und Unmöglichkeit,
10.4 Für den Fall der fahrlässigen Verletzung ist unsere Haftung auf den typischerweise vorhersehbaren
Schaden beschränkt, mit dem wir und Du bei Abschluss dieser Nutzungsvereinbarung rechnen mussten.
10.5 Schadensersatzansprüche gegen uns verjähren nach Ablauf von 12 Monaten.
10.6 Bei Verlust der von Dir auf der Plattform hochgeladenen Daten ist unsere Haftung auf die Kosten der
Wiederherstellung der Daten auf Grundlage einer regelmäßig zu aktualisierenden Sicherungskopie der
Daten beschränkt, unabhängig davon, ob eine solche Kopie vorhanden ist oder nicht.
10.7 Wir übernehmen keine Haftung für fremde Inhalte, auf die durch eine Verlinkung zu externen
Webseiten unmittelbar oder mittelbar zugegriffen werden kann. Für die Inhalte der verlinkten externen
Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich.
10.8 Wir übernehmen keine Haftung für die Art und Weise der Einbindung von Nutzer-Inhalten auf fremde
Webseiten über die "Embedding-Funktion", insbesondere nicht für die sonstigen Inhalte solcher fremder
Webseiten und den Kontext, in dem die eingebundene Datei erscheint.
10.9 Die vorgenannten Haftungsbeschränkungen gelten nicht in den Fällen zwingender gesetzlicher
Haftung, insbesondere nach dem Produkthaftungsgesetz, bei Übernahme einer Garantie sowie bei
schuldhaften Verletzungen des Lebens, des Körpers und der Gesundheit.
10.10 Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten auch für mit uns verbundene Unternehmen sowie
für eine persönliche Haftung unserer Vertreter und Erfüllungsgehilfen und solcher der mit uns verbundenen
Unternehmen.

11. Kann ich meine Registrierung auf der Plattform beenden?
11.1 Die Nutzungsvereinbarung ist auf unbestimmte Zeit abgeschlossen und kann sowohl von Dir als auch
von uns jederzeit ohne Angabe von Gründen oder Einhaltung einer Frist gekündigt werden.
11.1.1 Wenn wir die Nutzungsvereinbarung kündigen, teilen wir Dir dies per E-Mail mit.
11.1.2 Du kannst die Nutzungsvereinbarung kündigen, in dem Du wie folgt Dein Profil auf der Plattform
löschst: Wenn Du die entsprechende Löschfunktion in Deinem Profil nutzt, werden Deine Registrierung und
Dein öffentlich sichtbares Profil gelöscht. Deine von Dir hinterlegten Kontaktdaten und Informationen zu

Deiner Person und Deinen Talenten stehen uns aber noch weiterhin zur Verfügung, so dass wir Dich bei
interessanten Angeboten in Einzelfällen noch kontaktieren können (insbesondere per E-Mail oder
telefonisch), z.B. wenn es um die Besetzung größerer Rollen geht. Wenn Du hingegen möchtest, dass Dein
gesamtes Profil einschließlich sämtlicher Deiner vorgenannten Daten bei uns endgültig und unwiderruflich
gelöscht werden, kannst Du Dich hierzu per E-Mail an info@ufa-talentbase.de wenden.
11.2 Im Falle einer Kündigung sind wir berechtigt, die von Dir hochgeladenen Inhalte unverzüglich zu
löschen.
11.3 Eine Kündigung lässt die nach den "Zusatzbedingungen Datei-Upload" eingeräumten Nutzungsrechte
an den von Dir hochgeladenen Foto- oder Videodateien unberührt, sofern sich nicht aus den
"Zusatzbedingungen Datei-Upload" etwas anderes ergibt.

12. Was muss ich sonst noch wissen?
12.1 Diese ANB - einschließlich eventueller Zusatzbedingungen - enthalten sämtliche Vereinbarungen
zwischen Dir und uns im Hinblick auf die Nutzung der Plattform und der Anwendungen. Eine Ergänzung
dieser ANB und der Zusatzbedingungen ist nur durch eine ausdrückliche schriftliche Vereinbarung zulässig.
Gleiches gilt für sonstige Änderungen oder Abweichungen von diesen ANB.
12.2 Du kannst Rechte und Pflichten aus der Nutzungsvereinbarung nicht auf andere Personen übertragen.
12.3 Für diese ANB und die gesamten Rechtsbeziehungen zwischen Dir und uns gilt ausschließlich das
Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.
12.4 Sofern einzelne Klauseln der bevorstehenden ANB ganz oder teilweise unwirksam sein sollten, bleibt
die Wirksamkeit der übrigen ANB davon unberührt. Die unwirksame Bestimmung gilt durch eine
Bestimmung ersetzt, die üblicherweise dem Sinn und Zweck der unwirksamen Bestimmung in
rechtswirksamer Weise wirtschaftlich am nächsten kommt. Gleiches gilt für eventuelle Regelungslücken.

Zusatzbedingungen Datei-Upload
1. Warum diese Zusatzbedingungen?
Wenn Du dich für die Nutzung unseres Internetangebots "UFA Talentbase" (nachfolgend "Plattform"
genannt) registriert hast, kannst Du
- als registrierter Nutzer eine Bilddatei in Deinem Profil hinterlegen
- als registrierter Nutzer mit Sedcard eigene digitale Foto- und/ oder Video-Dateien als Sedcard-Medien oder
zur Teilnahme an einem Casting auf die Plattform hochladen. Deine Foto- und Videodateien werden im
Einzelfall auch in den YouTube-Channels von „UFA Talentbase“ (u.a. unter www.youtube.de/yourchance/)
veröffentlicht.

Diese von dir hochgeladenen Dateien nennen wir insgesamt "Nutzer-Inhalte". Damit wir die Nutzer-Inhalte
auf der Plattform und im Einzelfall in unseren YouTube-Channels veröffentlichen und verwenden können,
musst Du uns bestimmte Rechte einräumen. Zudem können wir nur bestimmte Inhalte veröffentlichen, und
deshalb musst Du hierbei bestimmte Regeln beachten und bist dafür uns gegenüber auch verantwortlich.
Die Regeln, die Du beim Datei-Upload beachten musst, haben wir in diesen Zusatzbestimmungen
zusammengestellt.

2. Wann gelten diese Zusatzbedingungen?
Du musst diese Zusatzbedingungen immer dann akzeptieren, wenn Du auf der Plattform eine Datei als
Nutzer-Inhalt hochladen willst. Wir weisen Dich hierauf (z.B. bei der Upload-Möglichkeit in Deinem Profil
oder Deiner Sedcard oder im Teilnahmeformular für ein Casting) ausdrücklich hin. Wenn Du bei den UploadMöglichkeiten auf "Upload" klickst, gibst Du uns gegenüber zugleich ein Angebot auf den Abschluss einer
Vereinbarung mit dem Inhalt dieser Zusatzbedingungen (nachfolgend "Zusatzvereinbarung") ab. Wir
nehmen Dein Angebot an, indem wir die von Dir hochgeladene Datei veröffentlichen.
Wenn Du noch minderjährig bist, gelten für den Datei-Upload die Regelungen über die Registrierung in Ziffer
4 der ANB entsprechend - Du kannst also nur mit Zustimmung Deiner Eltern (oder sonstigen
Erziehungsberechtigten) Nutzer-Inhalte hochladen; diese Zustimmung musst Du ggf. auch nachweisen.

3. Was geschieht mit den von mir hochgeladenen Nutzer-Inhalten?
3.1 Die hochgeladenen Nutzer-Inhalte werden von uns auf der Plattform und im Einzelfall auch in den
YouTube-Channels von „UFA Talentbase“ veröffentlicht. Dazu müssen wir Deine Inhalte eventuell auch
technisch bearbeiten. Auf der Plattform bzw. in den YouTube-Channels von „UFA Talentbase“ können wir
Deine Nutzer-Inhalte mit sonstigen Inhalten auf der Plattform bzw. auf YouTube verbinden, dazu gehört z.B.
auch Werbung, die wir zusammen mit Deinen Nutzer-Inhalten veröffentlichen. Daneben bieten wir auch
anderen Personen oder Firmen die Möglichkeit, die Nutzer-Inhalte von der Plattform auch selbst zu
veröffentlichen, z.B. auf einer eigenen Webseite. Wenn wir Werbung für die "UFA Talentbase"-Plattform
machen, nutzen wir möglicherweise auch dazu Deine Nutzer-Inhalte, um auch anderen zu zeigen, was auf
der Plattform passiert.
Damit wir all dies tun können, musst Du uns bestimmte Rechte an den von Dir hochgeladenen Inhalten
einräumen. Eine Vergütung können wir hierfür nicht zahlen. Bevor Du Dateien als Nutzer-Inhalte hochlädst,
musst Du dir also genau überlegen, ob Du einverstanden bist, dass wir Deine Nutzer-Inhalte verwenden.
Wenn Du damit nicht einverstanden bist, kannst Du leider keine Dateien hochladen.
3.2 Mit dem Abschluss der Zusatzvereinbarung gestattest Du uns, die von Dir hochgeladenen Nutzerinhalte
wie nachfolgend beschrieben - insbesondere im Rahmen der Plattform und auf YouTube - zu verwenden
und die Plattform einschließlich aller Inhalte auf der Plattform und in den YouTube-Channels von „UFA

Talentbase“ umfassend auszuwerten. Du räumst uns mit dem Abschluss der Zusatzvereinbarung eine nicht
ausschließliche, inhaltlich und räumlich unbeschränkte Lizenz ein. Das heißt, dass Du Deine Nutzer-Inhalte
auch nach Einräumung der Lizenz weiterhin selbst so nutzen kannst wie Du das auch vorher durftest.
"Räumlich unbeschränkt" heißt, dass wir Deine Nutzer-Inhalte auch weltweit (etwa über das Internet) nutzen
dürfen. "Inhaltlich unbeschränkt" heißt, dass wir deine Nutzer-Inhalte auf alle möglichen Arten nutzen dürfen
- dazu gehört insbesondere das Recht,
3.2.1 die Nutzer-Inhalte im Rahmen der Plattform "UFA Talentbase" über diese Website oder andere
Websites zu "UFA Talentbase" sowie auf YouTube oder gegebenenfalls auch über andere Medien (z. B. TV,
mobile Nutzungen etc.) weltweit zu vervielfältigen, wiederzugeben, vorzuführen, zu senden, (öffentlich)
zugänglich zu machen, zu verbreiten, in Partner-Websites einzubinden, auf anderen (Video-)Portalen
öffentlich zugänglich zu machen sowie "UFA Talentbase" einschließlich seiner Inhalte sonst kommerziell und
nicht-kommerziell auszuwerten.
Dieses Recht umfasst insbesondere das Recht zur Sendung, Vorführung, zum Abruf, zur Verbreitung auf
Datenträgern aller Art sowie das Recht zur Nebenrechteverwertung (insbesondere Merchandising-, Druck-,
Tonträger-, Titelrecht, Recht zur Werbung). Diese Rechteeinräumung gilt unabhängig von der jeweiligen Art
und des jeweiligen Umfangs der Übertragung, Verwertung oder Speicherung der Dateien sowie unabhängig
vom Empfangsgerät und dem Rechtsverhältnis zum Endkunden.
3.2.2 die Nutzer-Inhalte zu den vorgenannten Zwecken zu kürzen, an die zur Nutzung erforderlichen
Formatvorgaben anzupassen, die Darstellungsqualität zu verbessern oder die Inhalte auf sonstige Weise zu
bearbeiten (einschließlich der Unkenntlichmachung von Personen wegen möglicher Beeinträchtigung von
Persönlichkeitsrechten),
3.2.3 die Nutzer-Inhalte mit anderen Inhalten zu verbinden, insbesondere im Umfeld zu den Inhalten
Werbung zu schalten und/oder andere Promotion-Maßnahmen durchzuführen,
3.2.4 die Nutzer-Inhalte zu archivieren,
3.2.5 die vorgenannten Rechte ganz oder teilweise Dritten einzuräumen.
3.2.6 bei einer Nutzung der Nutzer-Inhalte zu entscheiden, ob wir diese mit dem von Dir angegebenen
Namen - ggf. in abgekürzter Form - kennzeichnen. Du hast aber kein Recht darauf, als Ersteller des NutzerInhalts genannt zu werden.
3.3 Wir sind zur Ausübung der eingeräumten Nutzungsrechte nicht verpflichtet. Die vorstehende
Einräumung von Nutzungsrechten erfolgt vergütungsfrei, und zwar auch dann, wenn wir die Rechte nutzen.
3.4 Zugleich bestätigst Du uns, dass Deine Inhalte nicht gegen die Nutzungsbedingungen von YouTube
verstoßen. Diese kannst Du hier einsehen: http://www.youtube.com/t/terms

4. Wie lange gilt die Zusatzvereinbarung? Wie lange kann UFA meine Inhalte nutzen?

Du kannst selbst darüber entscheiden, wie lange Du uns die Möglichkeit zur Nutzung Deiner Inhalte
einräumen möchtest, denn Du kannst die von Dir hochgeladenen Nutzer-Inhalte jederzeit aus Deinem Profil
oder aus Deiner Sedcard löschen. Die Löschung gilt zugleich als Kündigung dieser Zusatzvereinbarung.
Bitte beachte jedoch, dass die technische Umsetzung der Löschung möglicherweise einige Zeit dauern kann
- Du gibst uns also auch bei einer Löschung und Kündigung die Möglichkeit, die technisch erforderlichen
Schritte umzusetzen. Bitte beachte weiterhin, dass wir während der Dauer der Zusatzvereinbarung
möglicherweise auch anderen Personen oder Firmen (insbesondere YouTube) gestattet haben, Deine
Nutzer-Inhalte zu veröffentlichen. Auch hier kann die Löschung einige Zeit in Anspruch nehmen.
Wenn Du Nutzer-Inhalte zur Teilnahme bei einem Casting hochgeladen hast, musst Du zur Beendigung
dieser Zusatzvereinbarung von der Teilnahme am Casting zurücktreten. Diese Möglichkeit haben wir
in Ziffer 6.5 der ANB beschrieben. Wenn Du von der Teilnahme an einem Casting zurücktrittst, endet die
Zusatzvereinbarung über die hierzu hochgeladenen Nutzer-Inhalte nach Ablauf von 14 Tagen seit Deinem
Rücktritt. Auf die gleiche Weise kannst Du diese Zusatzvereinbarung über Inhalte solcher Casting-Aktionen
beenden, die bereits in das Archiv verschoben wurden.

5. Was muss ich beim Hochladen von Nutzer-Inhalten beachten?
5.1 Mit dem Hochladen eines Nutzer-Inhalts übergibst Du uns diesen Inhalt zur Veröffentlichung und
Verwertung. Wir müssen deshalb sicher sein, dass Du bestimmte Regeln einhältst und Du mit dem NutzerInhalt weder uns noch anderen Personen oder Firmen Schaden zufügst. Bevor Du einen Nutzer-Inhalt
hochlädst, musst Du uns deshalb bestätigen, dass dieser Inhalt die nachstehenden Regelungen einhält.
Darauf müssen wir uns verlassen können.
5.2 Wenn Du einen Nutzer-Inhalt hochlädst, garantierst Du uns, dass
5.2.1 Du den Inhalt selbst erstellt hast oder alle, die an dem Inhalt mitgewirkt haben (z.B. Dein Fotograf,
Dein Kameramann, Dein Regisseur), mit der Veröffentlichung auf der Plattform und dem Abschluss dieser
Zusatzvereinbarung einverstanden sind.
5.2.2 nur Du auf einem Foto oder Video abgebildet bist oder alle, die sonst noch erkennen sind, mit der
Veröffentlichung auf der Plattform und dem Abschluss dieser Zusatzvereinbarung einverstanden sind;
5.2.3 Du über alle sonstigen Rechte verfügst, die zur Veröffentlichung auf der Plattform und den Abschluss
dieser Zusatzvereinbarung erforderlich sind und durch die Nutzung des Nutzer-Inhalts durch uns keine
Rechte Dritter (insbesondere Marken oder sonstige Kennzeichen, Patente, Urheber- und
Leistungsschutzrechte, Geschäftsgeheimnisse, Persönlichkeits- oder Eigentumsrechte) verletzt werden,
5.2.4 in den hochgeladenen Nutzer-Inhalten keine Musik, Texte, Bilder oder sonstige Werke von anderen
verwendet werden, an denen Du nicht die erforderlichen Rechte hast,

5.2.5 die hochgeladenen Nutzer-Inhalte nicht gegen gesetzliche Vorschriften (insbesondere Strafgesetze
oder Jugendschutzbestimmungen) verstoßen und insbesondere nicht bedrohend, beleidigend, belästigend,
missbräuchlich, rassistisch, gewaltverherrlichend, verleumderisch, diffamierend, hasserregend,
jugendgefährdend sein.
5.2.6 die hochgeladenen Nutzer-Inhalte keine Werbung für Produkte oder Dienstleistungen enthalten oder
politische, religiöse oder weltanschauliche Anschauungen verbreiten oder dafür werben - deshalb darfst Du
insbesondere keine Symbole oder Zeichen solcher Anschauungen verwenden oder zu
Unterschriftenaktionen, Meinungsäußerungen, Demonstrationen oder Versammlungen aufrufen.
5.2.7 Du keine Daten gefälscht oder manipuliert hast, um die Herkunft eines hochgeladenen Nutzer-Inhalts
zu verschleiern - dazu gehören insbesondere Kopfzeilen, Wasserzeichen, Metadaten oder sonstige Daten
zur Herkunft einer Datei.
5.3 Zugleich garantierst Du uns, dass Deine Inhalte nicht gegen die Nutzungsbedingungen von YouTube
verstoßen. Diese kannst Du hier einsehen: http://www.youtube.com/t/terms.
5.4 Du bist auch dafür verantwortlich, dass die von Dir hochgeladenen Nutzer-Inhalte frei von Viren,
Würmern, Trojanern oder sonstigen Informationen, Programmen und Daten sind, die die Funktionsfähigkeit
oder den Bestand der Plattform oder die technischen Einrichtungen von Nutzern der Plattform gefährden
oder beeinträchtigen können.
5.5 Bitte beachte auch, dass der Datei-Upload auf der Plattform nicht die Speicherung Deiner Nutzer-Inhalte
auf Deinem eigenen Computer ersetzt. Du musst also den von Dir hochgeladenen Nutzer-Inhalt immer auch
auf einem anderen Datenträger gespeichert haben, damit Du bei einem Verlust von Daten auf der Plattform
immer noch über eine Kopie verfügst.

6. Was passiert, wenn ich die Regeln für Nutzer-Inhalte nicht beachte?
6.1 Bitte sei Dir darüber im Klaren, dass die Einhaltung der vorgenannten Regeln wichtig und unbedingt
erforderlich ist. Wenn wir aufgrund der Veröffentlichung eines Deiner Nutzer-Inhalte Ärger mit anderen
Personen oder Firmen bekommen, müssen wir uns an Dich wenden.
6.2 Bei Verstoß gegen die vorgenannten Garantien hältst Du uns in vollem Umfang schadlos und stellst uns
von sämtlichen Ansprüchen (einschließlich der angemessenen Kosten der Rechtsverteidigung) frei, die
Dritte mit der Behauptung gegenüber uns geltend machen, die von Dir auf der Plattform hochgeladenen
Inhalte verletzten sie in ihren Rechten oder verstießen gegen gesetzliche Bestimmungen.
Dies gilt auch, wenn nicht wir selbst, sondern unsere Vertreter oder Erfüllungsgehilfen oder mit uns
verbundene Unternehmen oder deren Vertreter oder Erfüllungsgehilfen von Dritten in Anspruch genommen
werden.

6.3 Wenn gegen uns Ansprüche geltend gemacht werden, werden wir Dich per E-Mail an die zuletzt von Dir
angegebene Adresse informieren und Dir - soweit rechtlich zulässig - Gelegenheit zur Abwehr des geltend
gemachten Anspruchs einräumen.

