
Gern möchten wir Ihre Referenz aussagekräftig und interessant gestalten. Damit uns das gelingt, bitten wir um Ihre 

Hilfe. Bitte nehmen Sie Ihr Viebrockhaus von verschiedenen Ansichten auf. Auch freuen wir uns über besondere 

Details. Für das Web eignen sich Fotos im Querformat am besten. Entscheiden Sie selbst, ob auch Ihre Familie mit 

auf den Fotos zu sehen sein möchte. Kleiner Tipp: Besonders gut sieht Ihr Viebrockhaus bei sonnigem Wetter und 

blauem Himmel aus.

Hier sehen Sie einige Beispiele für interessante Außenaufnahmen: 

Wenn Sie möchten, beschreiben Sie kurz Ihre Bilder. Wir freuen uns auch über Ihre Tipps für zukünftige Bauherren. 

Schildern Sie ihre Erfahrungen während der Bauzeit. Was war gut oder weniger gut, worauf sollte man achten?
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Die Details (können auch von Ihrem Fachberater ausgefüllt werden)

1x Haustyp, Außenmaße, Wohnfläche gem. WoFIV

                 

1x Hauscharakteristik / Besonderheiten vom Haus

 Mein Name darf vollständig ausgeschrieben werden

 Mein Name soll abgekürzt werden: 

 Bauinteressenten dürfen Kontakt zu mir aufnehmen. Meine E-Mailadresse:

Einverständniserklärung und Freigabe durch die Bauherren:

Ich/Wir erkläre/n mich/uns damit einverstanden, dass das o.g. Bildmaterial und die Texte auf der Homepage von 

Viebrockhaus bis auf Widerruf veröffentlicht werden. Weiterhin bin/sind ich/wir damit einverstanden, dass 

Bauinteressenten mit mir/uns Kontakt aufnehmen, um sich über das Bauvorhaben mit Viebrockhaus zu informieren.

 

Ich/wir habe/n die Internetseiten vor der Live-Schaltung gesehen und gebe/n diese hiermit frei. Änderungen von 

Texten oder Bilder bedürfen einer erneuten Freigabe. 

 

Ich/Wir erkläre/n mich/uns damit einverstanden, das sie sämtliche Bilder und Texte für Schulungen oder Bemusterung 

etc. frei nutzen dürfen. D. h auch Bilder und Texte, die nicht auf der Homepage veröffentlicht wurden oder werden, 

dürfen Dritten, insbesondere Bauherren im Rahmen der Bemusterung vorgelegt werden. 

 

Ich/Wir erklären, dass keine Rechte Dritter an den von mir/uns übersandten Bildern bzw. Texte bestehen und wir 

auch keinerlei Rechte an diesen geltend machen.

Datum / Ort          Unterschrift  
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