Einwilligungserklärung zur Nutzung von Fotos und
Bewegbildern durch den SYNTAINICS MBC
Hiermit erkläre ich, ____________________________________ (Vorname, Name der fotografierten Person), geboren am
______________ (ggf. vertreten durch _________________________________) wohnhaft in
_________________________________________________________________ (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort),
dass die Nutzung von Fotos und Bewegbildern, die während des AOK Jugendcamps oder sonstigen Veranstaltungen des
SYNTAINICS MBC entstehen, auf denen ich abgebildet bin, inhaltlich, zeitlich und räumlich unbeschränkt durch den
SYNTAINICS MBC ausdrücklich gestattet wird.
Diese von mir erstellten Fotoaufnahmen dürfen**
- in Zeitschriften und Zeitungen (z.B. „Mitteldeutsche Zeitung“)
- in Zeitschriften und Zeitungen der AOK und des SYNTAINICS MBC
- in sonstigen Printmedien der AOK und des SYNTAINICS MBCs (z.B. Flyern, Plakate und
ähnliches)
- im Internet z.B. auf den Webseiten der AOK und des SYNTAINICS MBCs
- in Social Media-Netzwerken (z.B. Facebook, Twitter, Instagram)
veröffentlicht und verbreitet werden.
Die Aufnahmen dürfen unter Wahrung meiner Persönlichkeitsrechte bearbeitet werden (z.B. Kombination von Bildern,
Texten, Graphiken, Colorierungen, Erstellung von Ausschnitten).
Die Nennung meines Namens steht im Ermessen der AOK und des SYNTAINICS MBCs.
Mir ist bekannt, dass bei der Veröffentlichung von Fotos im Internet diese weltweit abrufbar und zeitgleich durch
Suchmaschinen auffindbar sind und diese von Dritten weiterverwendet werden können.
Weiterhin ist mir bekannt, dass bei der Veröffentlichung von Fotos in Social Media-Netzwerken*** die jeweiligen
Bedingungen des Betreibers gelten.
Ich kann diese Einwilligungserklärung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft bei der AOK und dem SYNTAINICS MBCs
widerrufen. Bei veröffentlichten Fotos im Internet und Social Media-Netzwerken hat der Widerruf zur Folge, dass die
betroffenen Fotos, im Rahmen der von der AOK und dem SYNTAINICS MBC verantworteten Publikationen nicht
weiterverwendet werden. Meine Einwilligung gilt bis auf Widerruf.
Ich werde keinerlei Ansprüche – gleich aus welchem Rechtsgrund – aus Anlass der hier erlaubten Nutzung durch die AOK
und den SYNTAINICS MBC geltend machen, insbesondere keine Ansprüche auf Vergütung, Unterlassung oder Ersatz eines
materiellen bzw. immateriellen Schadens.

____________________________________________________
Datum, Unterschrift der fotografierten Person

_____________________________________________
*Datum, Unterschrift der gesetzlichen bzw. gerichtlich
bestimmten Vertreter

Soweit die fotografierte Person noch nicht volljährig oder aus sonstigen Gründen nicht geschäftsfähig ist, ist hier der
Name des gesetzlich bestimmten Vertreters einzutragen; dieser muss auch unterschreiben.
** Nicht zutreffendes Streichen.
*** Durch die Nutzungsbedingungen von Social Media-Netzwerk-Anbietern kann die Verwendung von Fotos weiteren
Bedingungen unterliegen.
*

