Castingbogen

Teilnahmevoraussetzung ist ein Alter von 16 bis 30 Jahren
zum 01.01. des kommenden Jahres

Deine Daten
Vor-, Nachname
Straße / Hausnummer
Postleitzahl / Ort / Bundesland
Telefon privat

Handy-Nr.

E-Mail Adresse
Geburtsdatum

Alter

Beruf / Ausbildung

Für Schüler
Schulart / Klasse
Klasse wiederholt?

Ja

Nein

Ja

Nein

Ja

Nein

Wenn ja, wie oft?

Persönliche Angaben
Hattest / Hast du bereits einen Platten-, Verlags-, Management- oder sonstigen Künstlervertrag?
Wenn ja, mit wem?
Sind von dir bereits Aufnahmen veröffentlicht worden?
Wenn ja, wo?

Bitte bereite Dich gut vor: DREI Songs (z. B. Lieblingssong, Uptempo und Ballade) und das passende Outfit dazu.
Wenn Du ein Instrument spielst, kannst Du das gerne zum Casting mitbringen.

Alle Infos bei RTL.de und RTLtext-Seite 888

WICHTIG:
DIESER CASTINGBOGEN MUSS UNTERSCHRIEBEN SEIN! NUR WIRKSAM UNTERSCHRIEBENE CASTINGBÖGEN WERDEN BERÜCKSICHTIGT.
Teilnahmevoraussetzung ist ein Alter von 16 bis 30 Jahren zum 01.01. des kommenden Jahres.
Bitte überprüfe vor Unterzeichnung der Teilnahmeunterlagen die Richtigkeit deiner Angaben und lies die nachfolgenden Bedingungen genau durch.
Wenn du noch nicht 18 Jahre alt bist, müssen beide gesetzlichen Vertreter für dich unterschreiben (bei alleinigem Sorgerecht muss der alleinig
Sorgeberechtigte unterschreiben).
Die Sendung (die „Produktion”) ist eine interaktive Show (insbesondere für Fernsehen und Internet), die durch Zuschauer live mitverfolgt und durch
Vote Calls beeinflusst werden kann und vom Sender RTL ausgestrahlt wird. Du hast die Chance, der neue Superstar Deutschlands zu werden und wirst
auf deinem Weg dorthin von Kameras begleitet. Dein Weg beginnt mit einem allgemeinen Casting, gefolgt von mehreren Auswahlphasen. Wenn du
als Sieger hervorgehst, erwartet dich u. a. ein Plattenvertrag.
1.	
Ich bin zwischen 16 und 30 Jahre alt, habe meinen Wohnsitz im deutschsprachigen Raum und werde UFA SHOW (der „Produzent“)
zur Bestätigung meinen Personalausweis oder meinen Reisepass vorlegen.
2.	Mir ist bekannt, dass zu einem späteren Zeitpunkt im Falle einer erfolgreichen Auswahl für die Teilnahme an der Produktion weitere Verträge, insbesondere weitere Teilnehmerverträge sowie ein Management- und Künstlerexklusivvertrag, mit mir geschlossen werden, deren Abschluss Bedingung für die
weitere Teilnahme ist.
3. Ich akzeptiere, dass Entscheidungen des Produzenten, insbesondere hinsichtlich des Auswahlverfahrens, abschließend und bindend sind.
4.	Ich versichere hiermit, dass ich aktuell keinen Management-, Merchandising- oder Künstlerexklusivvertrag oder einen anderen Vertrag über meine
musikalischen und / oder darstellerischen Leistungen abgeschlossen habe.
5.	Ich bin mir bewusst, dass ich während der / des Castings und im Umfeld der / des Castings (Vorbereitung, Nachbereitung etc.) von Kameras aufgezeichnet
werde und sämtliche Aufzeichnungen ganz oder teilweise u. a. im Fernsehen und gegebenenfalls im Internet uneingeschränkt ausgestrahlt werden.
Ich übertrage dem Produzenten unentgeltlich, exklusiv und uneingeschränkt sämtliche im Zusammenhang mit meinen Leistungen und Werken
bei mir entstandenen und / oder entstehenden urheberrechtlichen Nutzungs- und Leistungsschutz- und sonstigen Rechte (einschließlich Bearbeitungsrechte). Der Produzent ist berechtigt, die entsprechenden Rechte uneingeschränkt zu nutzen und Dritten einzuräumen. Diese Rechteeinräumung gilt auch
für begleitende Presseveröffentlichungen, Promotionmaßnahmen und Merchandisingzwecke.
6.	Ich stehe dafür ein, dass ich über die übertragenen Verwertungsrechte Dritten gegenüber nicht verfügt habe und nicht verfügen werde. Ferner gewährleiste ich, dass die in diesem Vertrag übertragenen Verwertungsrechte keine Rechte Dritter verletzen. Ich stelle den Produzenten von allen Ansprüchen
Dritter frei.
7.	Ich verpflichte mich, während der Castings nur solche Musik zu performen, die man im Handel als CD kaufen kann, und werde nach Möglichkeit
die entsprechenden CD-Cover zum Casting mitbringen.
8.	Ich verpflichte mich, alle Informationen im Zusammenhang mit der Produktion und deren Vorbereitung streng vertraulich zu behandeln und nicht
an Dritte weiterzugeben.
9.	Ich versichere weiterhin die Richtigkeit und Vollständigkeit meiner Angaben in dieser Vereinbarung. Meine Antworten und Angaben sind in keiner Weise
irreführend. Ich akzeptiere, dass sich der Produzent das Recht vorbehält, jederzeit nach seinem eigenen Ermessen einen Teilnehmer vom Wettbewerb
oder dem Casting auszuschließen.
Mit obigen allgemeinen Teilnahmebedingungen erkläre ich mich einverstanden. Ich willige hiermit ein, dass meine personenbezogenen Daten von der
UFA SHOW GmbH erhoben, verarbeitet, gespeichert und genutzt werden, (1) um die Überprüfung der Übereinstimmung der
angegebenen Daten mit meinen tatsächlichen persönlichen Daten zu ermöglichen und zu gewährleisten; (2) evtl. zum Versand einer Einladung
zu der Produktion und / oder anderer Informationsmaterialien zur Produktion, (3) zur Weiterleitung von Vor- und Nachnamen, Alter und Wohnort
an die Presse und / oder anderer Medien im Zusammenhang mit der Berichterstattung über die Produktion und (4) um mich schriftlich, per E-Mail,
telefonisch oder per SMS als Zuschauer oder Teilnehmer zur Aufzeichnung von anderen Fernsehproduktionen der UFA SHOW GmbH
und RTL einzuladen und um mir auf gleiche Weise Werbe- und Informationsmaterial betreffend Fernsehproduktionen und Merchandisingartikel
dieser Firmen (z.B. per E-Mail-Newsletter) zu schicken. Ich willige ein, dass diese Daten im Rahmen der vorstehend genannten Zwecke an RTL weitergegeben werden. Ich willige weiterhin ein, dass mein Vor- u. Nachname, mein Alter und mein Beruf von dem Sender RTL im Rahmen der Sendung
der Produktion einschließlich eines damit verbundenen Internetauftritts der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Die Erhebung,
Verarbeitung, Speicherung und Nutzung meiner Daten zu vorgenannten Zwecken sind Voraussetzung für eine Teilnahme an der Produktion.
Mir steht ein Auskunftsrecht über meine personenbezogenen gespeicherten Daten und ferner ein Recht auf Berichtigung unrichtiger Daten,
Sperrung und Löschung zu.

Ort, Datum

Unterschrift des Teilnehmers

Bei minderjährigen Teilnehmern:
Wir / Ich stimme(n) hiermit der Anmeldung des oben genannten Teilnehmers für die Teilnahme an der Produktion gemäß den obigen allgemeinen
Teilnahmebedingungen zu und erkläre(n) uns / mich mit der möglichen Nutzung aller hier gemachten Angaben im Rahmen der Produktion einverstanden.
Für den Fall, dass ich alleine unterschreibe, versichere ich, dass ich zur alleinigen Vertretung des oben genannten minderjährigen Teilnehmers berechtigt
bin und diese Erklärung auch im Namen eines etwaigen weiteren gesetzlichen Vertreters des Teilnehmers abgebe.

Vor- und Nachname des 1. gesetzlichen Vertreters
Adresse
Telefon
Ort, Datum

Unterschrift des 1. gesetzlichen Vertreters

Vor- und Nachname des 2. gesetzlichen Vertreters
Adresse
Telefon
Ort, Datum

Unterschrift des 2. gesetzlichen Vertreters

