GUEST ART IM BONUS BAND VON
PERSONAL SUCCUBUS

Vorname *

Nachname *

Künstlername

Bildtitel

Soll Name und/oder
Künstlername genannt
werden?

Zusatzinformationen

Die mit * gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder und müssen zur vollständigen Bearbeitung ausgefüllt werden.
Mit dem Ausfüllen und Einreichen dieses Formulars wird zugestimmt, dass das selbst gezeichnete/gemalte Bild des Künstlers/der
Künstlerin im Frühjahr 2018 erscheinenden Bonus Band abgedruckt und im Selbstverlag unter „Ellen Chain“ veröffentlich werden darf.
Ein Recht auf Vergütung vor oder nach der Veröffentlichung entsteht dabei nicht. Der Künstler/Die Künstlerin gewährt „Ellen Chain“ die
Nutzungsrechte für Printmedien und die kommerzielle Nutzung ausschließlich im Rahmen des Bonus Bandes von Personal Succubus.
„Ellen Chain“ ist nicht berechtigt, das Bild zu bearbeiten (ausgenommen Formatveränderungen, die für den Druck nötig sind), in
anderen Druckerzeugnissen zu veröffentlichen oder anderweitig zu verkaufen. Der Künstler/Die Künstlerin stimmt der öffentlichen
Zugänglichmachung (§19a UrhG) zu. Er/Sie kann der Veröffentlichung vor dem 31.01.2018 widersprechen. Der Name des Künstlers/der
Künstlerin wird zusammen mit dem eingereichten Bild im Anhang des Bonus Bandes von Personal Succubus abgedruckt (farbig oder
schwarz/weiß). Auch hier ist es möglich der namentlichen Nennung bis zum 31.01.2018 zu widersprechen.

Das Bild muss den folgenden Kriterien entsprechen:
●

Der Künstler/Die Künstlerin hat das Bild selbst erstellt und verletzt nicht das Recht Dritter

●

Das Bild ist farbig oder schwarz/weiß

●

Es ist ausgearbeitet und keine Skizze/Entwurf/Idee

●

Das Motiv ist nicht sexuell Anstößig oder verherrlicht Gewalt (Nacktheit ist in Ordnung, Blut & Gore nach
individueller Absprache, Altersempfehlung sollte 16J nicht übersteigen)

●

Das Motiv enthält Charaktere aus dem Manga Personal Succubus (mind. 1 – keine Landschaften/Stillleben)

●

Das Bild muss in digitaler Form eingereicht werden (DINA5 600dpi/DINA4 300dpi)
Mögliche Einreichungsformate: .jpg, .psd, .lip, .tiff, .png, .gif, .bitmap (bitte kein .pdf)

Das Formular und das Bild können an ellen@ellenchain.com bis zum 15.01.2018 gesendet werden.
Bei größeren Dateien (>20MB) kann auf Plattformen wie Dropbox etc. ausgewichen werden. Der Link sollte
dann zusammen mit dem Formular an oben genannte e-Mailadresse gesendet werden.

Durch Einsenden des Formulars und Bildes stimme ich den oben genannten Bedingungen zu
Ich stimme zu

Datum:

