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KuK Bendorf e.V.  
 
Datenschutzhinweis für Foto- & Videoaufnahmen und Artikel 
 
 
 
KuK Bendorf e.V., Vallendarer Straße 11, 56170 Bendorf , E-Mail: 1.Vorsitzender@kuk-
bendorf.de (nachstehend zusammen auch als „KuK“ bezeichnet) beabsichtigen, im Rahmen 
der Öffentlichkeitsarbeit der KuK Veranstaltungen, zur Darstellung von Kuk (z.B. Karneval-
und Kirmesveranstaltungen, Tanzaufführungen, Publikationen, Mitgliederwerbung, etc.), im 
Internet (z.B. auf unserer Homepage oder in Social Media Kanälen) und auf gedruckten 
Werbematerialien Videos und Fotos, welche mir namentlich zugeordnet werden können, 
sowie Artikel, welche personenbezogenen Daten von mir enthalten, zu veröffentlichen.  
 
Ich willige ein, dass zu diesem Zweck Videos und Fotos, auf denen ich zu sehen bin, 
angefertigt und verarbeitet werden dürfen und das zu diesem Zweck personenbezogene 
Daten von mir genannt und diese verarbeitet werden dürfen.  
Soweit sich aus dem Video oder Foto Hinweise auf meine ethnische Herkunft, Religion oder 
Gesundheit ergeben (z.B. Hautfarbe, Kopfbedeckung, Brille), bezieht sich meine Einwilligung 
auch auf diese Angaben.  
Informationen im Internet sind weltweit zugänglich und können mit Suchmaschinen gefunden 
und mit anderen Informationen verknüpft werden, woraus sich unter Umständen 
Persönlichkeitsprofile über mich erstellen lassen. Ins Internet gestellte Informationen, 
einschließlich Videos und Fotos, können problemlos kopiert und weiterverbreitet werden. 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 aufzufinden sind.  
Diese Rechteeinräumung erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht zur 
Bearbeitung der Videos und Fotos sowie der Artikel.  
 
Diese Einwilligung ist freiwillig. Ich kann sie ohne Angabe von Gründen verweigern, ohne 
dass ich deswegen Nachteile zu befürchten hätte. Ich kann diese Einwilligung zudem 
jederzeit in Textform (z.B. Brief, E-Mail) mit Zukunftswirkung an oben dargestellte 
Kontaktdaten widerrufen, ohne dass mir daraus Nachteile drohen. Fotos, auf denen ich 
erkennbar bin und die im Wesentlichen nur mich zeigen, werden dann unverzüglich entfernt 
und nicht mehr für neue Drucksachen verwendet.  
Sofern ich auf dem Foto zusammen mit anderen Personen abgebildet bin, muss das Foto 
nicht entfernt werden, sondern es genügt, wenn ich unverzüglich auf dem Foto unkenntlich 
gemacht werde (z.B. durch Verpixelung).  
Bin ich auf dem Foto zusammen mit anderen Personen abgebildet und möchte die KuK die 
Möglichkeit zur Verpixelung nicht nutzen, sondern es direkt durch ein neues Foto ersetzen 
(etwa weil das Foto eine besondere Bedeutung für die Website hat), beträgt die Frist für den 
Austausch des Fotos einen Monat. Bei Printmedien, bei digital veröffentlichen Publikationen 
und Videos erfolgt eine Entfernung der personenbezogenen Daten erst bei der nächsten 
Neuanfertigung.  


