ZUSTIMMUNGSERKLÄRUNG FÜR DEN

SCIENCE AND BUSINESS AWARD
DES RUDOLF SALLINGER FONDS
Ich / wir stimme(n) den Teilnahmebedingungen und der Ausschreibung für den S&B AWARD 2019 ausdrücklich zu.
Ich / wir bestätige(n), dass ich / wir die Zustimmung meiner / unserer Forschungseinrichtung(en) zur Einreichung
dieser, auf (einer) Forschungsleistung(en) beruhenden, Kommerzialisierungsidee habe(n) und dass ich / wir durch
diese Einreichung keinerlei Urheberrechte von Dritten verletze(n).
Ich / wir bestätige(n), dass die von mir / uns eingereichte Kommerzialisierungsidee zum Zeitpunkt der Einreichung
noch nicht kommerziell verwertet wurde und eine etwaige, bereits erfolgte Unternehmensgründung nicht mehr als
drei Jahre zurückliegt.
Ich / wir stelle(n) den Rudolf Sallinger Fonds von allen denkbaren Ansprüchen Dritter frei, die aus etwaigen Verletzungen von Urheberrechten, gewerblichen Schutzrechten, Geschäftsgeheimnissen oder sonstigen Rechten durch
die eingereichten Unterlagen hergeleitet werden könnten.
Ich / wir bestätigen, dass ich / wir, im Falle einer TOP 10 Nominierung, am 19. Juni 2019 beim Pitch und der
Preisverleihung in Wien teilnehmen werden und zumindest einen Vertreter des Teams zur Award Ceremony am
19. Juni 2019 entsenden werden.
Ich / wir stimme(n) zu, dass die im Zusammenhang mit der Ausschreibung und den damit verbundenen
Veranstaltungen hergestellten und mich / uns darstellenden Fotos, Filmaufnahmen und sonstige Audio- oder
Videoaufzeichnungensowie mein / unser(e) Name(n) von Medien aller Art (etwa im Rahmen von Fernsehübertragungen, Internetpräsentationen etc.), gratis und uneingeschränkt verwendet werden dürfen. Ebenso dürfen
Bilder und mein / unser(e) Name(n) auf Druckwerken aller Art, auch wenn sie für Werbezwecke für diese oder
eine andere ähnliche Veranstaltung dienen (z.B. Prospekte, Plakate etc.), gratis und uneingeschränkt verwendet
werden.
Ich / wir stimme(n) zu, dass meine / unsere persönlichen Daten Kooperationspartnern des Rudolf Sallinger Fonds
zur Verfügung gestellt und für mediale Zwecke (…) verwendet werden dürfen.
Weitere Informationen zur Datenverarbeitung finden Sie in den Teilnahmebedingungen. Ein Widerruf bedingt
daher das Ausscheiden aus der Ausschreibung.
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Ohne die jeweilige Zustimmung ist die Teilnahme am Science and Business Award nicht möglich.

Ich / wir stimmen außerdem zu, dass die von mir / uns eingereichten Unterlagen und Daten an
• externe Experten zur Unterstützung bei der Präsentation,
• an die Jury des Brutkasten, sowie an
• die Jury des I.E.C.T. Sonderpreises
weitergegeben werden dürfen. Diese Zustimmungen können jeweils widerrufen werden, wovon die jeweiligen
Empfänger verständigt werden.

Datum und Unterschrift
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Bei Teameinreichungen sind die Unterschriften aller Teammitglieder anzuführen:

