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Freigabeformular für Foto-, Video-, und Sprachaufnahmen  

Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass im Rahmen dieser Veranstaltung Foto-, Video- und Sprachaufnahmen von 
mir gemacht und zu den untengenannten Zwecken veröffentlicht werden dürfen, ohne Anspruch auf Bezahlung oder 
andere Gegenleistungen. Ich bin mir darüber im Klaren, dass (i) mein Bild oder Video im Internet von beliebigen 
Personen abgerufen werden können. Es kann trotz aller technischer Vorkehrungen nicht ausgeschlossen werden, dass 
solche Personen die Fotos und/oder Videos weiterverwenden, editieren oder an andere Personen weitergeben. Ich 
verzichte auf das Recht, das fertige Produkt zu prüfen oder zu genehmigen, wenn mein Bild erscheint. Darüber hinaus 
verzichte ich auf jegliche Nutzungsentgelte oder andere Entschädigungen, die sich aus der oben genannten Nutzung 
ergeben oder damit zusammenhängen.  

Foto-, Audio- oder Videoaufnahmen können für die folgenden Zwecke verwendet werden: 
 

• Vermarktung der Veranstaltung; 

• Marketingaktivitäten des Unternehmens. 

Mit der Anmeldung zum Event erkenne ich an, dass Foto- oder Videoaufnahmen von mir elektronisch über das Internet 
oder in anderen Marketingmaterialien angezeigt werden können. 

Sollten die Foto- oder Videoaufnahmen für andere als die oben genannten Zwecke genutzt werden, werde ich 
benachrichtigt.  

Es gibt keine zeitliche Begrenzung der Gültigkeit dieser Vereinbarung und keine geographische Begrenzung, in dem diese 
Materialien verteilt werden dürfen. 

Diese Mitteilung gilt nur für Foto-, Video- oder Sprachaufnahmen, die im Rahmen der Veranstaltung „BOARD-
Einweihungsfeier 13.06.2019“ erstellt wurden. 

Mit Anmeldung bestätige ich, dass ich die obige Mitteilung vollständig gelesen und verstanden habe und damit 
einverstanden bin. Ich gebe hiermit alle Ansprüche gegen eine Person oder Organisation frei, die dieses Material zu 
Ausbildungszwecken verwendet.  

Diese Einverständniserklärung ist freiwillig und kann gegenüber BOARD mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. 
Sind die Aufnahmen im Internet verfügbar, erfolgt die Entfernung, soweit dies möglich ist. 

 
INFORMATIONEN ZUR VERARBEITUNG PERSONENBEZOGENER DATEN 

 
Die personenbezogenen Daten der Teilnehmer der Veranstaltung „BOARD-Einweihungsfeier 13.06.2019“ werden von 
BOARD International SA und/oder ihren Tochtergesellschaften mit Sitz in Piazza Bernasconi Nr. 5, Chiasso, Schweiz, 
verarbeitet. Personenbezogene Daten werden sowohl in Papierform als auch computergestützt für Zwecke verarbeitet, 
die eng mit der Durchführung der Veranstaltung und den damit verbundenen Marketingaktivitäten verbunden sind. Für 
die oben genannten Zwecke können die personenbezogenen Daten an Dritte weitergegeben werden. Die Verarbeitung 
personenbezogener Daten erfolgt in Übereinstimmung mit den Anforderungen der Allgemeinen 
Datenschutzverordnung (EU) 2016/679 und allen anderen jeweils geltenden Datenschutzgesetzen.  
 
Mit Anmeldung bestätige ich, dass ich die obigen Informationen gelesen habe und bestätige die Zustimmung zur 
Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten. 


