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Einwilligung zur Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von Foto-, Ton- und 
Videoaufnahmen sowie zugehörige Information gemäß Art. 13 DSGVO 

(EU Datenschutz-Grundverordnung) 
 
Pixelreisen – We Love Music  
Björn Klemme 
Murnerweg 3c 
32791 Lage 
 
__________________________________________________________________________________ 
Name, Vorname (bitte in Druckschrift eintragen)      Geburtsdatum / Ort 
            
 
Hiermit willige ich in die Erstellung und Verwendung von Foto-, Ton- und Videoaufnahmen von 
meiner Person durch den Verantwortlichen ein. Bei Bedarf erfolgt auch die Nennung des Vor- und 
Nachnamens. 
 
Veranstaltung: _____________________________________________________________________ 
 
Presse (Print und/oder deren Onlineversionen)  ☐ stimme zu ☐ stimme nicht zu 
Soziale Netzwerke (Facebook, Instagram, o.ä.)  ☐ stimme zu ☐ stimme nicht zu 
Internet (www.pixelreisen.de)    ☐ stimme zu ☐ stimme nicht zu 
Weitergabe an Dritte (z.B. Auftraggeber, Band)  ☐ stimme zu ☐ stimme nicht zu 
Namensnennung     ☐ wird erwünscht 
 
Der Verantwortliche wird bei Bedarf die Foto-, Ton- und Videoaufnahmen für Zwecke des Marketings 
einsetzen. Dies umfasst insbesondere die Verwendung für Beiträge im Internet, sofern dafür die 
Einwilligung erteilt wurde.  
 
Ich stimme der zeitlich, sachlich und örtlich unbegrenzten Verwendung dieser Aufnahmen zu meiner 
Person für die oben genannten Zwecke ohne weitere Genehmigung zu. Hierzu darf der 
Verantwortliche die Aufnahmen auch speichern, bearbeiten und vervielfältigen. Die 
Rechteeinräumung erfolgt hiermit ohne Vergütung. 
 
Ich wurde darauf hingewiesen, dass mir jederzeit der Widerruf der Einwilligung möglich ist. Sollte die 
Einwilligung nicht erteilt werden, so findet anschließend keine Verwendung von Aufnahmen statt 
bzw. werden erst gar keine Aufnahmen angefertigt. Wurde die Einwilligung zunächst erteilt und wird 
diese anschließend widerrufen, so bedeutet das, dass die ggf. bis zum Widerruf produzierten 
Druckerzeugnisse oder Veröffentlichungen, welche die Aufnahmen enthalten, weiterhin verwendet 
werden dürfen, die Aufnahmen aber nicht für die zukünftige Nutzung ab Widerruf genutzt werden. 
Für digital vorhandene Aufnahmen gilt, dass diese, insofern technisch möglich, gelöscht bzw. für die 
Nutzung gesperrt und in Zukunft nicht mehr verwendet werden.  
 
Die personenbezogenen Daten werden ausschließlich für eigene Zwecke erhoben. Eine Weitergabe 
an Dritte der bezeichneten Daten erfolgt nur nach ausdrücklicher Zustimmung des Betroffenen.  
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Diese Einwilligung zur Nutzung der Foto-, Ton- und Videoaufnahmen gilt bis auf Widerruf.  
 
Die Informationen gemäß Artikel 13 DSGVO (Beiblatt) habe ich erhalten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________    _________________________________  
Ort, Datum        Unterschrift  
 
 
 
 
Bei Minderjährigen ist es zwingend nach Art. 8 DSGVO erforderlich, dass die Erziehungsberechtigten 
(beide Elternteile) bzw. der Vormund diese Einwilligungserklärung unterschreibt. Ohne diese 
Zustimmung darf keine Datenerhebung erfolgen. 
 
 
 
_______________________________    __________________________________  
Ort, Datum        Unterschrift Erziehungsberechtigter  
 
 
 
        _________________________________  

    Unterschrift Erziehungsberechtigte  
 
 
 

Anmerkung:  
 
Die Einwilligungserklärung erhält der Verantwortliche im Original.  
Die Informationen gemäß Art. 13 DSGVO – verbleibt bei Ihnen, bzw bei dem Auftraggeber und kann 
jederzeit unter: www.pixelreisen.de/dsgvo-info eingesehen werden 


