Zustimmungserklärung zur Speicherung und Veröffentlichung
von Fotos und Videos gemäß Art. 6 DSGVO
Um Ihnen auch weiterhin Rückblicke von unseren Veranstaltungen in Form von Bildergalerien,
Fotobüchern und Videos präsentieren zu können, ist es erforderlich, dass Sie nachstehend Ihre Einwilligung
in Speicherung und Veröffentlichung von Fotos und Videos, auf denen Sie erkennbar sind, erklären:
☐

Ich bin damit einverstanden, dass die Firma Gärtner’s Motorradshop GmbH & Co. KG (ggf. unter
Einschaltung eines beauftragten Dienstleisters), mich bei Ausfahrten und Veranstaltungen des
Unternehmens fotografiert und filmt.
Des Weiteren erkläre ich mich einverstanden, dass Bilder und Videos von mir
☐

auf der Firmenhomepage „www.gaertners-motorradshop.de“

☐

auf der Facebook-Seite „www.facebook.com/gaertnersmotorradshop/“

☐

auf der Instagram-Seite „www.instagram.com/yamaha_dresden/“

☐

auf dem YouTube-Kanal „www.youtube.com/channel/UCuIQpxokeuXoyGvUJxFVcVw“

☐

in der firmeneigenen Dropbox

☐

in einem vom Unternehmen in Auftrag gegebenen Fotobuch

☐

in Firmenflyern, Postern und Broschüren

zum Zwecke der Werbung veröffentlicht werden dürfen.

Mir ist bewusst, dass diese Einwilligung freiwillig erfolgt und ich für die Veröffentlichung kein Entgelt
erhalte.
Die Zustimmung ist unbefristet erteilt. Die Zustimmung gilt auch für die Zeit nach dem Ende eines
Vertragsverhältnisses mit Gärtner’s Motorradshop. Sie kann bei Vorliegen eines wichtigen Grundes
widerrufen werden. Der Widerruf ist über ein Online-Widerrufsformular, oder in schriftlicher Form
gegenüber dem Unternehmen Gärtner‘s Motorradshop GmbH & CO. KG möglich.
Der Betreiber/Verantwortliche der oben genannten Website haftet nicht dafür, dass Dritte ohne Wissen
des Betreibers/Verantwortlichen und damit unerlaubt den Inhalt der genannten Website für weitere
Zwecke nutzen, so insbesondere auch durch das Herunterladen und/oder Kopieren von Fotos und Videos.
Der Betreiber/Verantwortliche sichert jedoch zu, alle zumutbaren Maßnahmen gegen ein solches
unerlaubtes Handeln zu unternehmen, insbesondere verpflichtet sich der Betreiber/Verantwortliche auch
dazu, alle durch ein solches Vorgehen Betroffene unverzüglich davon zu unterrichten.
Der Betreiber/Verantwortliche sichert zu, dass ohne Zustimmung des Unterzeichnenden Rechte an den in
das Internet eingestellten Fotos nicht an Dritte veräußert, abgetreten usw. werden.
Diese Zustimmung gilt auch für den Fall, dass der Betreiber/Verantwortliche in einer anderen Rechtsform
[z. B. als GmbH, AG, e.V.] tätig wird.
Eine Kopie dieser Zustimmungserklärung habe ich erhalten.
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