
 

 



 

 

 



 

 

  



 

 

 

Einwilligung nach der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 

Zustimmung zur Veröffentlichung von Fotos, Bild- und Tonaufnahmen 

 

Hiermit erkläre ich,  ________________________________________(Vorname, Name) 

 

                                         ________________________________________ (Adresse),  

 

dass ich damit einverstanden bin, dass Fotos sowie Bild- und Tonaufnahmen, die während meines 

Aufenthalts bei Apollon – Führen Erleben Reiten aufgenommen werden und auf denen ich/mein Kind 

zu sehen ist, in Sozialen Medien (z.B. Facebook, Instagram, etc.), auf der Webseite, in Newslettern 

und Printmedien von Apollon – Führen Erleben Reiten sowie ggfs. in der Presse (Printmedien, 

Internet) veröffentlicht werden dürfen:  

☐ Soziale Medien (z.B. Facebook, Instagram, LinkedIn, Xing) 

☐ Website  

☐ Printmedien 

☐ Interne Verwendung  

 

☐ Bei Aufnahmen mit mir, auf denen weniger als sechs Personen zu sehen sind, möchte ich vor der 

Veröffentlichung um Erlaubnis gefragt werden. 

☐ Ich gestatte keinerlei Veröffentlichungen von Bild- und Tonaufnahmen von mir.    

 

Mein Vorname darf im Zusammenhang mit veröffentlichten Bild- und Tonaufnahmen genannt 

werden: 

 

☐   Ja 

☐   Nein 



 

 

 

Mir ist bekannt, dass Fotos und Videos mit meiner Person bei einer Veröffentlichung im Internet oder 

in sozialen Netzwerken weltweit abrufbar sind.  

Die Weiterverwendung oder Veröffentlichung durch Dritte kann nicht ausgeschlossen werden.  

Apollon – Führen Erleben Reiten – Daniela Paul – haftet nicht für Art und Form der Nutzung der 

Fotos, Bild- und Tonaufnahmen durch Dritte, wie zum Beispiel für das Herunterladen von Fotos und 

Videos und deren anschließende Veröffentlichung oder Nutzung durch Dritte.  

Wenn ich die Einwilligung nicht widerrufe, gilt sie zeitlich unbeschränkt.  

Ich erhalte hiermit den Hinweis, dass ich die Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft 

widerrufen kann. Der Widerruf ist in Textform (per Fax oder E-Mail) zu richten an:  

Apollon – Führen Erleben Reiten – Daniela Paul – Goethestr. 8 – 76744 Wörth am Rhein  

Fax: 03212-9286011, E-Mail: kontakt@apollon.info 

 

    Ich bin einverstanden.  

 

    Ich bin nicht einverstanden und werde die Fotografen während der Veranstaltung selbst 

ansprechen, um zu verhindern, dass ich auf Foto- oder Videoaufnahmen zu sehen bin.  

 

 

________________________________________________________ 

Datum, Unterschrift 

mailto:kontakt@apollon.info

