Schriftliche Einwilligung gemäß Datenschutz
Name: ___________________________
Die in der Buchung angegebenen personenbezogenen Daten, insbesondere Name, Anschrift, e-Mail
Adresse und Telefonnummer, die allein zum Zweck der Durchführung des entstehenden
Vertragsverhältnisses notwendig und erforderlich sind, werden auf Grundlage gesetzlicher
Berechtigungen erhoben.
Einwilligung in die Datennutzung zu weiteren Zwecken
Sind Sie mit den folgenden Nutzungszwecken einverstanden, kreuzen Sie diese bitte entsprechend an und
ergänzen ggf. die gewünschte E-Mail Adresse.
□

JA: Ich willige ein, dass mir bis auf Widerruf per E-Mail oder Telefon Informationen und
Angebote zu weiteren Produkten der Tanzschmiede Kukso zum Zweck der Werbung übersandt
werden. (* bei Einwilligung bitte Unzutreffendes streichen). Dadurch kann ich zeitnah über neue
Produkte informiert werden und Exklusivpreise erhalten.
E-Mail (falls nicht vorliegend): ____________________________________________

□

NEIN: Ich will keine Informationen und Angebote erhalten.

_______________________
[Ort, Datum]

_________________________
[Unterschrift]

Rechte des Betroffenen: Auskunft, Berechtigung, Löschung und Sperrung, Widerspruchsrecht
Sie sind gemäß Artikel 15 DSGVO jederzeit berechtigt, um umfangreiche Auskunftserteilung zu den zu Ihrer
Person gespeicherten Daten zu ersuche.
Gemäß Artikel 17 DSGVO können sie jederzeit die Berechtigung, Löschung und Sperrung einzelner
personenbezogener Daten verlangen.
Sie können darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von Gründen von Ihrem Widerrufsrecht Gebrauch machen und
die erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft abändern oder gänzlich widerrufen. Sie können
den Widerruf entweder postalisch, vor Ort oder per E-Mail (Info@Tanzschmiede-Kukso.de) übermitteln. Es
entstehen Ihnen dabei keine anderen Kosten als die Portokosten bzw. Übermittlungskosten nach den bestehenden
Basistarifen. Vollständige Kontaktdaten finden sie auf der Homepage.
Bitte wenden →

Zustimmungserklärung zur Veröffentlichung vom Fotos/Videos auf einer Website im Internet
□

JA: Ich willige ein, dass Fotos/Videos von mir auf der Internetseite (www.TanzschmiedeKukso.de) oder in sozialen Medien, wie z.B.: der Facebookseite „Tanzschmiede Kukso“ bis auf
Widerruf veröffentlicht werden können.

□

NEIN: Ich willige nicht ein, dass Fotos/Videos von mir veröffentlicht werden.

Die Veröffentlichung dient folgenden Zwecken:
Mit der Zustimmung soll sichergestellt werden, dass das erwähnte Foto/Video, die erwähnten
Fotos/Videos von mir auf der genannten Website veröffentlicht werden dürfen. Durch die
Veröffentlichung soll Kunden die Möglichkeit eröffnet werden, sich einen persönlichen Eindruck von den
Produkten und Events zu machen.
Das Foto/Video, die Fotos/Videos werden ausschließlich zu den oben genannten Zwecken verwendet und
von Tobias Kukso ausschließlich auf der Website oder Facebookseite Tanzschmiede Kukso veröffentlicht.
Mir ist bekannt, dass ich für die Veröffentlichung kein Entgelt erhalte.
Die Zustimmung ist unbefristet erteilt. Sie kann jederzeit frei widerrufen werden. Natürlich kann auch
jederzeit angeregt werden, dass ein einzelnes Foto/Video auf der Internetseite z.B. wegen Nichtgefallen
gelöscht wird. Der Widerruf bedarf der Textform (³ 126b BGB). Im Falle eines Widerrufs wird das
Foto/Video, werden die Fotos/Videos entfernt. Bis zum Widerruf erfolgt die Veröffentlichung des/der
Fotos/Videos rechtskonform.
Wenn und soweit das Foto/Video, die Fotos/Videos Rückschlüsse auf meine Religion, Gesundheit
und/oder ethnische Herkunft zulässt/zulassen, willige ich auch unter Beachtung dieser Gesichtspunkte in
die Veröffentlichung ein.
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/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 nach Kenntnis unverzüglich davon zu unterrichten.
Der Betreiber/Verantwortliche sicher zu, dass ohne Zustimmung des Unterzeichnenden Rechte an den in
das Internet eingestellte Fotos/Videos nicht an Dritte veräußert, abgetreten usw. werden.
Diese Zustimmung gilt auch für den Fall, das der Betreiber/Verantwortliche in einer anderen Rechtsform
[z.B. als GmbH, AG, e.V. etc.] tätig wird.
Sollte eine Bestimmung in dieser Erklärung unwirksam sein oder werden, nichtig sein oder nichtig
werden, so wird die Wirksamkeit der übrigen Regelungen davon nicht berührt. Anstelle der
unwirksamen/nichtigen Bestimmung soll eine solche Regelung maßgeblich sein, die dem mit der
unwirksamen/nichtigen Bestimmung beabsichtigen Zweck am nächsten kommt. Dies gilt auch für die
Ausfüllung eventueller Vertragslücken in dieser Erklärung.

_______________________
[Ort, Datum]

_________________________
[Unterschrift]

