
Einwilligungserklärung
zur Übertragung von Bildrechten, Fotoaufnahmen und/oder Filmaufnahmen

Damit die ADTV-Tanzschule TanzArt Ihre Bilder oder Filmaufnahmen für ihre Presse- und Marketingarbeit 

nutzen dürfen, benötigen wir Ihre Einwilligung. 

Vorname, Nachname: _______________________________________________________

Adresse: _______________________________________________________

E-Mail:  _______________________________________________________

Telefon/Handy: _______________________________________ (freiwillige Angabe)

Die vorgenannte Person räumt unentgeltlich das Recht zur Verwertung der fotografierten Lichtbilder und/oder 
Filmaufnahmen ein. 

In die ausschließliche Nutzung durch die ADTV-Tanzschule TanzArt wird wie folgt eingewilligt:

freie unbeschränkte Nutzung  

Bitte treffen Sie eine der folgenden Angaben: 

Ich, die oben genannte Person, versichere über 16 Jahre alt zu sein und verzichte auf  
     Honorarzahlungen in jeglicher Form. 

Ich, ______________________________________________, (Name und Nachname)
        versichere, dass ich der/die Erziehungsberechtigte des oben genannten Kindes bin und  verzichte auf 
        Honorarzahlungen in jeglicher Form. 

Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Fotos und Videos mit meiner Person bei der Veröffentlichung im Internet 
oder in sozialen Netzwerken weltweit abrufbar sind. Eine Weiterverwendung und/oder Veränderung durch Dritte kann 

hierbei nicht ausgeschlossen werden. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt.

Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos oder Videoaufzeichnungen im Internet kann nicht durch die 

ADTV-Tanzschule TanzArt sichergestellt werden, da z. B. andere Internetseiten die Fotos und Videos kopiert 
oder verändert haben könnten. Die ADTV-Tanzschule TanzArt können für die Art und Form der Nutzung 
durch Dritte wie z. B. für das Herunterladen von Fotos und Videos sowie deren anschließenden Nutzung und 

Veränderung nicht haftbar gemacht werden.

Ich wurde ferner darauf hingewiesen, dass trotz meines Widerrufs Fotos und Videos von meiner Person im Rahmen 
der Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen der Stadtwerke Lingen gefertigt und im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit 

veröffentlicht werden dürfen.

Einwilligung in die Nutzung von Foto-/Tonaufnahmen zu dem oben beschriebenen Zweck
Sind Sie mit dem folgenden Nutzungszweck einverstanden, kreuzen Sie dies bitte entsprechend an. Wollen Sie keine 
Einwilligung erteilen, lassen Sie das Feld bitte frei.

Hiermit erkläre ich ausdrücklich mein Einverständnis mit der Verwertung von Foto- oder Tonaufnahmen
        mit meiner Person durch die ADTV-Tanzschule TanzArt für ihre Presse- und Marketingarbeit.

Sie können jederzeit ohne Angabe von Gründen von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen und die erteilte 
Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft abändern oder gänzlich widerrufen. Sie können den Widerruf per 
E-Mail (info@tanzart.org) an die ADTV-Tanzschule TanzArt übermitteln. 

Sie sind gemäß § 15 DSGVO jederzeit berechtigt, gegenüber der ADTV-Tanzschule TanzArt um umfangreiche 
Auskunftserteilung zu den zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu ersuchen.



Einwilligungserklärung

Gemäß § 17 DSGVO können Sie jederzeit gegenüber der ADTV-Tanzschule TanzArt die Berichtigung, Löschung und 
Sperrung einzelner personenbezogener Daten verlangen. 

Darüber hinaus haben Sie das Recht, sich an die für Sie zuständige Datenschutzbehörde (z.B. Ihren 
Landesdatenschutzbeauftragten) zu wenden.

……………..… ……………………………….…. …………………………………………………
Datum Ort Unterschrift *


