
Einverständniserklärung   

Das Netzwerk französischsprachiger Autor*innen in Berlin e.V. fördert Kunst und  Kultur, 
insbesondere französischsprachige Literatur.   
Bitte unterstützen Sie uns mit Ihrem Einverständnis. Danke!   

Name, Vorname _______________________________________________________   

PLZ, Wohnort, Straße, Nr.  ________________________________________________ 

Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden, dass bei der BALADO (Podcast) „Ma pire 
nuit“ gemachten Text,  Foto-, Film-, Video- oder Tonaufnahmen im Rahmen der Online 
Veröffentlichung und der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit vom Netzwerk 
französischsprachiger Autor*innen in Berlin  e.V. ohne zeitliche Einschränkung verwendet 
werden dürfen. Die Presse- und  Öffentlichkeitsarbeit findet über gedruckte Medien, Film, 
Funk und Fernsehen,  Internet, Sozialmedien und verwandte Dienste statt.   

Eine Weitergabe der Aufnahmen an Dritte erfolgt nur im Rahmen von  Berichterstattungen, 
Kooperationen/Partnerschaften oder Druckprozessen sowie  zur journalistischen 
Berichterstattung zu Arbeitsfeldern des Netzwerks französischsprachiger Autor*innen in 
Berlin e.V.   

Hinweis zum Datenschutz: Ihre persönlichen Daten werden nicht veröffentlicht  und nicht 
elektronisch verarbeitet. Sie haben das Recht, diese  
Einverständniserklärung für die Zukunft zu widerrufen. Dazu wenden Sie sich bitte  an 
bureau@autrices-berlin.com   

(Ort, Datum)   

Unterschrift :   

Das Netzwerk   
französischsprachiger  
Autor*innen in Berlin 
e.V.  Kastanienallee 87  
DE – 10435 Berlin   

Fon : 015115720169  
Email : 
contact@autrices 
berlin.com  
www.autrices-
berlin.com  

Vereinsregister-
Nummer :  Amtsgericht 
Charlottenburg  VR 
38150B

Bild Nrn./Identifikation_______________  
(wird vom Netzwerk französischsprachiger Autor*innen in Berlin e.V. ausgefült)   



Déclaration de consentement pour l’utilisation de 
l’enregistrement audio  
(Traduction – merci de ne compléter que la version en 
Allemand)  

Le Réseau des Autrices promeut l'art et la culture, en particulier la littérature   
de langue française. Veuillez nous soutenir grâce à votre consentement.   
Merci!   

_______________________________________________________   
Nom, prénom  
_______________________________________________________  
rue, n°., code postal, ville  

Je déclare par la présente que j'accepte que le texte ainsi que les enregistrements sonore, vidéo et 
photographiques réalisés pour le Blado – Ma pire nuit peuvent être utilisés par le Réseau des Autrices 
pour la publication online et ses travaux de presse et de relations publiques sans aucune restriction de 
temps. Le travail de presse et de relations publiques se fait par le biais de la presse écrite, du cinéma, de 
la radio et de la télévision, de l'internet, de Facebook et des services connexes (dont Instagram, 
Facebook, Spotify et YouTube).   
Les enregistrements ne seront transmis à des tiers que dans le cadre de reportages, de 
coopérations/partenariats ou de processus d'impression ainsi que pour des reportages journalistiques sur 
les domaines de travail du Réseau des Autrices   
Vous avez le droit de révoquer cette déclaration de consentement à tout moment. Pour ce faire, veuillez 
contacter bureau@autrices-berlin.com   

(lieu, date)   

Signature :  
 


