
ISAGENIX (UNITED KINGDOM) LIMITED
Watchmaker Court, 31 to 34 St. Johns Lane, London EC1M 4BJ

ERKLÄRUNG UND ÜBEREINKUNFT 
ZUR NUTZUNG MEINES ABBILDES

1. Ich, der Unterzeichnete, erteile hier (UK) LTD. („Isagenix“) und ihren jeweiligen Tochtergesellschaften, 
Lizenznehmern, Rechtsnachfolgern und Abtretungsempfängern (zusammenfassend als „Lizenzierte 
Vertragsparteien“ bezeichnet) das Recht und die Erlaubnis, mein Bild, Foto und Abbild zu verwenden,  
zu veröffentlichen und abzubilden (zusammenfassend als „Abbild“ bezeichnet) oder darauf basierendes 
oder davon abgeleitetes Material zum Zwecke der Werbung, Förderung und Bekanntmachung 
von Isagenix, seiner Produkte und Dienstleistungen und Geschäftsmöglichkeiten, vorbehaltlich der 
nachstehenden Bedingungen.

2. Der Umfang dieser Einwilligung und Freigabe beschränkt sich auf die Nutzung von meinem Abbild 
durch Isagenix und seine lizenzierten Vertragspartner zu Werbezwecken, einschließlich, aber nicht 
beschränkt auf deren Website, Marketingmaterialien (sowohl in gedruckter als auch in digitaler Form), 
Newsletter und andere Werbematerialien. Isagenix verpflichtet sich, mein Abbild nicht zu modifizieren 
oder zu verändern, mit Ausnahme der Größenänderung und Modifizierung des Bildhintergrunds.

3. Ich garantiere und versichere, dass dieses Abbild, das ich Isagenix gegeben habe, authentisch ist und 
dass ich dies in keiner Weise verändert habe.

4. Ich erkläre mich damit einverstanden, dass alle von Isagenix oder den lizenzierten Vertragsparteien 
erstellten Werke, die mir ähnlich sind oder davon abgeleitet sind, deren Eigentum sind; ich verzichte auf jede 
redaktionelle Genehmigung oder jedes Einsichtsrecht für solche Werke.

5. Ich stimme zu, dass ich, wenn ich der Ansicht bin, dass Isagenix oder eine lizenzierte Vertragspartei mein 
Abbild in unzulässiger Weise nutzt, Isagenix davon in Kenntnis setze und Isagenix dreißig (30) Tage Zeit 
gebe, um das Problem zu lösen, bevor ich eine gerichtliche Klage gegen Isagenix oder die lizenzierte 
Vertragspartei einleite.

6. Ich stimme zu, auf jegliche Ansprüche, die ich gegen Isagenix haben könnte, einschließlich des 
Anspruchs auf Entschädigung, die sich aus der Nutzung oder beabsichtigten Nutzung meines Abbildes 
ergeben, zu verzichten, solange diese Nutzung oder beabsichtigte Nutzung in Übereinstimmung mit 
den Bedingungen dieser Zustimmung und Erklärung erfolgt.
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