
FOTOEINWILLIGUNG 

NAME UNTERSCHRIFT

Einwilligungserklärung zur Anfertigung und Veröffentlichung von Fotos bzw. Video- und 

Tonaufnahmen bei     

am        in 

Mit meiner Unterschrift stimme ich ausdrücklich und freiwillig zu, dass durch die Organisation                     

    während der Veranstaltung Fotos bzw. Video- und Tonaufnah-

men, auf denen ich abgebildet bin, angefertigt werden, welche zum Zweck der Nachbericht-

erstattung verarbeitet werden. Das schließt auch eine Veröffentlichung auf der Website

     und in der Dokumentation mit ein.

Ich bestätige, dass ich das 14. Lebensjahr vollendet habe. Die Einwilligung kann jederzeit 

widerrufen werden – per Mail oder per Post an

Ich habe die Datenschutzerklärung gelesen und verstanden.



DATENSCHUTZERKLÄRUNG

Der Schutz deiner Daten ist uns ein wichtiges Anliegen. Wir verarbeiten Deine Daten daher 
ausschließlich auf Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen. Mit Hilfe dieser Datenschutz-
erklärung geben wir Dir die wichtigsten damit zusammenhängenden Informationen.

Zweck, Rechtsgrundlage und Dauer der Verarbeitung deiner Daten:
Wir speichern und verwenden deine Daten (Name und Vorname bzw. Unterschrift und evtl. 
während der Veranstaltung entstandene Fotos) ausschließlich zur Nachberichterstattung über 
die betreffende Veranstaltung auf der Website und in unserer Dokumentation.

Durch deine Unterschrift erteilst du uns die Zustimmung dazu. Deine Daten werden so lan-
ge verarbeitet, bis du uns durch Widerruf deiner Zustimmung mitteilst, dass du nicht länger 
willst, dass wir Fotos beziehungsweise Ton-Videoaufnahmen, auf denen du abgebildet bist, 
verwenden. Ansonsten längstens drei Jahre.

Werden deine Daten an Dritte weitergeleitet?
Nein! Deine Daten werden weder an Dritte noch an sonstige Empfänger_innen weitergegeben.

Deine Rechte:
Du hast das Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung, Widerspruch und 
Datenübertragbarkeit. Du hast außerdem das Recht, deine Zustimmung jederzeit zu widerru-
fen, was zur Folge hat, dass wir Fotos und Videos, auf denen du abgebildet bist, nicht mehr 
verwenden.

Melde dich einfach bei uns und wir erledigen dein Anliegen so rasch wie möglich. Wenn du 
der Meinung bist, dass die Verarbeitung deiner Daten gegen das Datenschutzrecht verstößt 
oder du dich in deinem Grundrecht auf Datenschutz verletzt fühlst, kannst du dich bei der 
zuständigen Aufsichtsbehörde beschweren. In Österreich ist das die Datenschutzbehörde.


	Textfeld 7: 
	Textfeld 8: 
	Textfeld 9: 
	Textfeld 10: 
	Textfeld 11: 
	Textfeld 12: 
	Textfeld 13: 
	Textfeld 14: 
	Textfeld 15: 
	Textfeld 16: 
	Textfeld 17: 
	Schaltfläche 3: 
	Textfeld 20: 
	Textfeld 21: 
	Textfeld 22: 
	Textfeld 23: 
	Textfeld 24: 
	Textfeld 111: 
	Textfeld 112: 


