Einverständniserklärung

Sehr geehrte Dame, sehr geehrter Herr,
um die Aktivitäten der Klimastiftung für Bürger dokumentieren zu können, benötigen wir Ihre Unterstützung.
Zur Darstellung der Aktivitäten der Klimastiftung für Bürger und für Zwecke der Öffentlichkeitsarbeit möchten wir
gerne Aufnahmen, die wir im Rahmen der Kuratoren-Führung zur Use-less Sonderausstellung in der KLIMA ARENA
in Sinsheim anfertigen, veröffentlichen.
Dazu müssen Sie sich als Teilnehmerin bzw. Teilnehmer bei der KLIMA ARENA anmelden und persönliche Daten
angeben.
Darüber hinaus werden von Ihnen Ton-, Foto- und Videoaufnahmen zum Zwecke der Darstellung der KLIMA ARENA
und der Öffentlichkeitsarbeit gemacht.

Ton-, Foto- und Videoaufnahmen zur Veröffentlichung und Dokumentation der Kuratoren-Führung zur Use-less
Sonderausstellung am 23. August 2020 in der KLIMA ARENA in Sinsheim
Bezeichnung
Wir freuen uns, wenn Sie uns dazu Ihr – aus rechtlichen Gründen notwendiges – Einverständnis geben und uns dies
hiermit schriftlich bestätigen. Wir versichern Ihnen, dass wir verantwortlich damit umgehen.
Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung.

Einverständniserklärung

Name, Vorname

Anschrift

Die Klimastiftung für Bürger beabsichtigt, zur Darstellung ihrer Aktivitäten und für Zwecke der Öffentlichkeitsarbeit
Ton-, Fotos und/oder Videos zum vorgenannten Zweck zu veröffentlichen, auf denen ich, ggf. auch mit anderen Personen
zu sehen bin, und ggf. meinen Namen zu nennen.
Ich willige ein, dass zu diesem Zweck Ton-, Fotos/Videos, auf denen ich zu sehen bin, von der Klimastiftung für Bürger oder
von dieser beauftragten Dritten, in unveränderter oder geänderter Form zeitlich und räumlich unbeschränkt sowie
unentgeltlich, in sämtlichen Medien – insbesondere Homepage der Klimastiftung für Bürger (www.klima-arena.de), in
Printmedien (Papier- und Internetpressen) sowie in Flyern, Informationsmaterialien und Ähnlichem der Klimastiftung für
Bürger aufgenommen werden. Soweit sich aus meinem Foto/Video Hinweise auf meine ethnische Herkunft, Religion oder
Gesundheit ergeben (z. B. Hautfarbe, Kopfbedeckung, Brille), bezieht sich meine Einwilligung auch auf diese Angaben. In
gleichem Umfang willige ich ein, dass Ton-, Fotos und/oder Videos der vorgenannten Veranstaltung, auf denen ich, ggf.
auch mit anderen Personen zu sehen bin, auch auf dem Facebook-, Instagram- und Youtube-Auftritt der Klimastiftung für
Bürger (nachfolgend zusammen „Dienste“ genannt) veröffentlicht werden, obwohl nach den derzeit bekannten

Informationen Fotos und Daten bei diesen Diensten möglicherweise überhaupt nicht mehr gelöscht werden können,
sondern nur nicht mehr öffentlich gezeigt werden. Über die interne Nutzung von Fotos und Daten durch diese Dienste –
etwa zur Bildung von Persönlichkeitsprofilen – gibt es derzeit keine ausreichenden Informationen. Ich erkläre mich zudem
mit der Digitalisierung und elektronischen Bearbeitung, einer Retuschierung der Fotos/Videos oder der Reproduktion sowie
mit deren Verwendung im Rahmen von Montagen einverstanden.
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 Fotos und Videos, 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.
Ich habe zur Kenntnis genommen, dass die Klimastiftung für Bürger nicht dafür haftet, dass Dritte Ton-, Fotos/Videos
unbefugt weiterverwenden. Es besteht und ergibt sich kein Haftungsanspruch gegenüber der Klimastiftung für Bürger für
die Art und Form der Nutzung der Internetseiten, z. B. für das Herunterladen der Fotos/Videos durch Dritte und deren
anschließende unbefugte Nutzung.
Diese Einwilligung ist Voraussetzung für die Teilnahme an der Kuratoren-Führung zur Sonderausstellung Use-less am
23. August 2020 in der Klima Arena. 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, zu richten an die Klimastiftung für Bürger, Dietmar-Hopp-Straße 6, 74889 Sinsheim oder besucherinfo@klima-arena.de) widerrufen. Fotos, auf
denen ich erkennbar bin und die im Wesentlichen nur mich zeigen, werden dann unverzüglich aus dem Internetangebot der
Klimastiftung für Bürger oder von dieser beauftragten Dritten, 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).
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