Hinweise zum Datenschutz
Foto- und Filmhinweis bei unseren CCO-Veranstaltungen:
Mit der Anmeldung erklärt sich die Gruppe damit einverstanden, Bild- und Filmaufnahmen der
Veranstaltung einschließlich der Besucher der Veranstaltung digital zu nutzen bzw. nutzen zu lassen.
Dies dient dem Zweck der Berichterstattung und Werbung für ähnliche Veranstaltungen in verschiedenen
Printmedien wie im CCO-Jahrbuch, in der Vereinszeitung und CCO-Werbeflyern, Plakaten, Eintrittskarten
etc. oder in digitaler Form. Direkt oder über Dritte können alle zur Verfügung stehenden Vertriebswege und
digitale Vertriebsmittel wie auf der Internetseite www.cco-lahnstein.de und Social-Media-Kanälen, wie die
offizielle Seite des Vereins in Facebook genutzt und damit auch Bilder der Teilnehmer verbreitet werden.
Wir machen darauf aufmerksam, dass die Bilder während dieser Zeit von beliebigen Personen betrachtet
werden können. Wir können nicht ausschließen, dass die Bilder von beliebigen Personen aus dem Netz
heruntergeladen werden.
Aus der Zustimmung zur Veröffentlichung leiten wir keine Rechte (z. B. Entgelt) ab.
Diese Einverständniserklärung ist gegenüber dem Veranlasser jederzeit mit Wirkung für die Zukunft
widerrufbar. Im Falle des Widerrufs werden die Aufnahmen von der jeweiligen Plattform entfernt. Waren
die Aufnahmen im Internet verfügbar, erfolgt die Entfernung soweit sie den Verfügungsmöglichkeiten des
Veranlassers unterliegt.
Der Name der Gruppe darf im Zusammenhang mit der Verwendung der Fotos erwähnt werden.
Die Einwilligungserklärung gilt ab dem Datum der Unterschrift.
…………………………………………..
Ort, Datum, Unterschrift
_________________________________________
Wenn Sie und Ihre Gruppe nicht fotografiert werden wollen, bitten wir Sie, dies hier mit Ihrer Unterschrift
zu dokumentieren:
…………………………………………………
Ort, Datum, Unterschrift
_______________________________________________________________________________________
Datenverarbeitungs-Hinweis:
Sehr geehrte Damen und Herren,
zum 25. Mai 2018 ist die neue EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) in Kraft getreten.
Den Schutz und die Sicherheit Ihrer persönlichen Daten nehmen wir sehr ernst.
Aus diesem Grund bitten wir Sie, uns hier zu bestätigen, dass wir Sie auch in Zukunft DSGVO-konform
kontaktieren dürfen.
………………………………………………….
Unterschrift
Selbstverständlich können Sie dies verneinen, was wir jedoch sehr bedauern würden.
Gerne stehen wir Ihnen bei weiteren Fragen zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr CCO Lahnstein e.V., Der Vorstand

