Einwilligung zur Verwendung und Veröffentlichung von Fotos und/oder Videos
Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden, dass Fotos und/oder Videomaterialien veröffentlicht
werden, auf denen

□ Ich __________________________________________________ selbst zu sehen bin und/oder
(Name, Vorname, Adresse)

□ mein Sohn/meine Tochter ______________________________________ zu sehen ist
(Name, Vorname)

und mein Name, bzw. der Name meines Kindes erfasst und in folgenden Medien veröffentlicht
werden darf (bitte zutreffendes ankreuzen):
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Örtliche Tagespresse
Internet unter der Homepage www.voba-hoba.de
Newsletter
Fernsehen, Hörfunk, Kino, Video
Youtube
Facebook
Instagram
TikTok
LinkedIn
Xing
………………………………………

Die Veröffentlichung erfolgt zur Öffentlichkeitsarbeit der Bank und nur im Zusammenhang der
folgenden Veranstaltung/des folgenden Events

[Bezeichnung und Datum des Events/der Veranstaltung]

Widerrufsbelehrung:

Die Einwilligung kann jederzeit und ohne Nennung von Gründen widerrufen werden. Ihren Widerruf gegenüber
der Volksbank Hohenzollern-Balingen eG können Sie bei dem/der betrieblichen Datenschutzbeauftragten unter
datenschutzbeauftragter@voba-hoba.de bzw. den jeweils aktuellen Kontaktdaten auf unserer Homepage richten.
Wird die Einwilligung nicht widerrufen, gilt sie zeitlich unbeschränkt. Wenn Sie die Einwilligung nicht erteilen oder
widerrufen entstehen Ihnen keine Nachteile

Datenschutzrechtlicher Hinweis:

Durch die beabsichtigte Verwendung im Internet können die Personenabbildungen oder Namen sowie sonstige
öffentliche personenbezogene Informationen weltweit abgerufen und gespeichert werden. Der veröffentlichte
Datenbestand wird dadurch zu einer allgemein zugänglichen Quelle. Dies hat zur Folge, dass die veröffentlichten
Daten somit auch in Ländern abgerufen werden können, in denen kein oder kein hinreichender
Datenschutzstandard besteht, somit ein angemessenes Datenschutzniveau nicht sichergestellt ist. Entsprechende
Daten können damit auch etwa über so genannte „Suchmaschinen“ aufgerufen werden. Dabei kann nicht
ausgeschlossen werden, dass andere Personen oder Unternehmen diese Daten mit weiteren im Internet
verfügbaren Daten verknüpfen und damit ein Persönlichkeitsprofil erstellen, die Daten verändern oder zu anderen
Zwecken nutzen.
Über die Archivfunktion von Suchmaschinen sind die Daten zudem häufig auch noch abrufbar, wenn die Angaben
aus dem betroffenen Internet-Angebot bzw. dem Internetauftritt der Volksbank Hohenzollern-Balingen eG bereits
entfernt oder geändert wurden.
Einige der von uns genutzten Plattformen beinhalten auch Funktionen wie das Taggen von Personen und das
explizite Kenntlichmachen von Personen auf Fotos, d. h. die Verknüpfung des Fotos mit weiteren, über Sie im
Internet oder in den sozialen Medien vorhandenen Informationen.

______________________________
[Ort, Datum]

______________________________oder ________________________________________
[Name und Unterschrift)]

[bei Kindern unter 16 Jahren: Unterschrift der Sorgeberechtigten]

