
Gegendarstellungsformular zu 
Urheberrechtsverletzungen 

Bitte nutzen Sie dieses Formular, wenn Ihrer Ansicht nach die Materialien, die in einem von 
Ihnen erhaltenen Urheberrechtsbeschwerdeformular gemeldet wurden, fälschlich identifiziert 
oder entfernt wurden oder wenn Sie Ihrer Ansicht nach berechtigt sind, das Material zu nutzen. 

Kontaktdaten des Beschwerdeführers bezüglich der Urheberrechtsverletzungen 

Name: 

Adresse:   

Land/Region: 

Telefonnummer: 

E-Mail-Adresse: 
 

Identifizierung des entfernten oder deaktivierten 
Materials 

Bitte geben Sie die Art des Materials an: 

□ Text   □ Foto   □ Bild   □ Sonstiges _______________________________ 

Beschreiben Sie das Material und nennen Sie die Web-Adresse oder die URL, von der es 
fälschlich oder aufgrund eines Fehlers oder einer falschen Identifizierung entfernt oder der 
Zugang dazu deaktiviert wurde. 

http_://www._____________________________________ 

Erläutern Sie, warum Ihrer Ansicht nach das 
Material als Folge eines Fehlers oder einer falschen 
Identifizierung entfernt wurde oder warum Sie 
Ihrer Ansicht nach zur Nutzung des Materials 
berechtigt sind: 
 

 

  



Bitte bestätigen Sie folgende Erklärungen, indem 
Sie das jeweilige Kästchen ankreuzen: 

□Die Informationen in dieser Gegendarstellung sind korrekt.  

□ Ich erkläre im Bewusstsein der Strafbarkeit einer falschen eidesstattlichen Versicherung, 

dass ich in gutem Glauben davon überzeugt bin, dass das vorstehend genannte Material infolge 

eines Fehlers oder einer falschen Identifizierung entfernt oder deaktiviert wurde. 

□ Ich stimme hiermit der Zuständigkeit des Bundesbezirksgerichts (Federal District Court) für 

den Gerichtsbezirk, in dem sich meine Postanschrift befindet, oder – falls es sich um eine 
Adresse außerhalb der Vereinigten Staaten handelt – für den Gerichtsbezirk, in dem sich 
Expedia, Inc. befindet, zu und werde die Zustellung der Klage von der Person, die die 
ursprüngliche Urheberrechtsbeschwerde vorgebracht hat, oder dem 
Handlungsbevollmächtigten dieser Person annehmen.  

 

 Unterschrift: _______________________________ 

Datum: ___________________________________ 
(Mitteilung für die Einreichung unterzeichnen und datieren oder eine 
elektronische Unterschrift einfügen, indem Sie Ihren Namen in „//”-Schrägstrichen 
eintippen) 

 

Scannen Sie dieses Formular mit allen Anhängen ein und senden Sie 
eine Kopie an: 

CopyrightComplaints@expediagroup.com 

Oder: 

Senden Sie dieses Formular mit Anhängen per Post an: 
Expedia Group Copyright Agent 
c/o Legal Department 
Expedia, Inc. 
1111 Expedia Group Way W 
Seattle, Washington 98119 

mailto:CopyrightComplaints@expediagroup.com


USA 
Fax: +1 425 679-7251 


