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1. Zweck der Aufnahmen und Folgen der Veröffentlichung 

 

Während unserer Veranstaltung werden Foto- und Filmaufnahmen angefertigt, um diese 

im Anschluss zur Darstellung, insbesondere auf unseren Unternehmenswebsites, auf 

unseren Social Media Kanälen (Facebook, Twitter, Google+, Instagram etc.) und für 

gedruckte Werbemittel zum Zweck der Werbung für unsere eigenen Leistungen verwenden 

zu können, aber auch an die Sponsoren der Veranstaltung zum Zweck der Werbung 

weiterzugeben. 

 

Wir weisen darauf hin, dass Informationen im Internet weltweit zugänglich sind, mit 

Suchmaschinen gefunden und mit anderen Informationen verknüpft werden können, 

woraus sich unter Umständen Persönlichkeitsprofile über mich erstellen lassen. Ins 

Internet gestellte Informationen einschließlich Fotos können problemlos kopiert und 

weiterverbreitet werden, und es gibt spezialisierte Archivierungsdienste, deren Ziel es ist, 

den Zustand bestimmter Websites zu bestimmten Terminen dauerhaft zu dokumentieren. 

Dies kann dazu führen, dass im Internet veröffentlichte Informationen auch nach ihrer 

Löschung auf der Ursprungs-Seite weiterhin anderenorts aufzufinden sind.  

 

Wir weisen auch darauf hin, dass nach den derzeit bekannten Informationen Fotos und 

Daten bei Facebook überhaupt nicht gelöscht werden können, sondern nur nicht mehr 

öffentlich gezeigt werden. Über die interne Nutzung von Fotos und Daten durch Facebook 

– etwa zur Bildung von Persönlichkeitsprofilen – gibt es derzeit keine ausreichenden 

Informationen.  

 

2. Betroffenenrechte 

 

Sie haben unter bestimmten Voraussetzungen das Recht, unentgeltlich Auskunft über die 

von uns zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu erhalten, unrichtige Daten berichtigen zu 

lassen und die Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung sowie die Übertragbarkeit 

Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen.  

Der Nutzung der Daten für Zwecke der Direktwerbung können Sie jederzeit 

widersprechen; der Nutzung der Daten auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. e 

("Wahrnehmung einer Aufgabe im öffentlichen Interesse") oder f ("Wahrung 

berechtigter Interessen") DSGVO können Sie aus Gründen, die sich aus ihrer 

besonderen Situation ergeben, ebenfalls jederzeit mit Wirkung für die Zukunft 

widersprechen.  



Für die Veröffentlichung von Aufnahmen, auf denen Sie abgebildet sind, gilt nachfolgende 

Ziff. 3. 

In manchen Fällen dürfen wir Nutzerdaten allerdings wegen gesetzlicher 

Aufbewahrungspflichten nicht vollständig löschen. Hinweisen möchten wir Sie zudem auf 

Ihr Beschwerderecht beim Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit 

Baden-Württemberg. 

Bei Fragen hinsichtlich der Verarbeitung von personenbezogenen Daten, wenden Sie sich 

bitte an unseren Datenschutzbeauftragten: 

Peter Rappold 

SILISTA GmbH 

Silvanerweg 24 

73235 Weilheim/Teck 

Telefon: 07023/942727 

Telefax: 07023/942728 

E-Mail: peter.rappold@silista.de 

 

3. Einwilligung in die Veröffentlichung von Aufnahmen 

 

Mit Ihrer Teilnahme erklären Sie sich mit der Veröffentlichung von Foto- und 

Filmaufnahmen der Veranstaltung, auf denen auch Sie abgebildet sind, in dem 

angegebenen Umfang einverstanden.  

Wenn Sie hiermit nicht einverstanden sind, teilen Sie dies bitte dem Fotografen 

oder einem unserer Mitarbeiter mit.  

Sie haben das Recht, Ihre Einwilligungserklärung jederzeit zu widerrufen. Die Aufnahmen 

können aber auch bei einem Widerruf der Einwilligung zu Berichtszwecken weiter nach § 

23 Abs. 1 Nr. 3 KUG veröffentlicht und zur Schau gestellt werden, wenn auf den Aufnahmen 

die Veranstaltung selbst erkennbar im Vordergrund steht. 
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