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I. Foto-/Videoaufnahmen 
Die ABUS August Bremicker Söhne KG (nachfolgend „ABUS“ genannt) beabsichtigt, 
Videoaufnahmen und Lichtbilder meiner Person anzufertigen bzw. durch eine von ABUS 
beauftragte Agentur anfertigen zu lassen und diese in ihren Systemen zu speichern. 
 
Hiermit willige ich darin ein, dass die Aufnahmen von ABUS in ihren Verarbeitungssystemen 
gespeichert werden und zu internen Zwecken, aber auch auf allen nachfolgend aufgelisteten 
Medien 
 

• den ABUS-Internetseiten, 
• sonstigen Präsenzen der ABUS im Internet, 
• in sozialen Netzwerken (z.B. Facebook, Instagram), 
• in einer Online-Bildgalerie oder einem Online-Videoportal (z.B. Instagram), 
• in Printmedien und/oder 
• in für externe Zwecke erstellten Verlautbarungen (z.B. Broschüren, Marketingvideos) 

 
veröffentlicht werden. 
 
Hierfür können die Bild- und Filmaufnahmen auch bearbeitet werden, soweit diese hierdurch 
nicht in einer mir unzumutbaren Weise verfälscht oder verändert werden. 
 
Eine Vergütung hierfür erhalte ich nicht. 
 
Soweit sich aus meinen Abbildungen Hinweise auf meine ethnische Herkunft, Religion oder 
Gesundheit (z.B. Hautfarbe, Kopfbedeckung, Brille) ergeben, bezieht sich meine Einwilligung 
auch auf diese Angaben. 
 
Sollten ich und/oder meine Begleitung nicht wünschen, dass ABUS entsprechende Video- und 
Lichtbildaufnahmen von mir/uns anfertigt, dann werde ich dies dem Fotografen oder dem 
Veranstaltungsmanagement vor Ort mitteilen. Die Fotografen sind angewiesen, derartigen 
Wünschen selbstverständlich Folge zu leisten und bereits angefertigte Videos- oder 
Lichtbildaufnahmen zu löschen. 
 
Mir ist bewusst, dass Video- und Lichtbildaufnahmen bei der Veröffentlichung im Internet 
weltweit abrufbar sind und darüber hinaus von Suchmaschinen gefunden und mit anderen 
Informationen verknüpft werden können, woraus sich unter Umständen Persönlichkeitsprofile 
von mir erstellen lassen. Im Internet können veröffentlichte Video- und Lichtbildaufnahmen von 
Dritten kopiert und weiterverarbeitet werden. Eine Weiterverwendung dieser Aufnahmen durch 
Dritte kann daher nicht generell ausgeschlossen werden, auch nachdem ABUS diese 
Aufnahmen wieder von den eigenen Internetseiten entfernt und in den eigenen Systemen 
gelöscht hat. 
 
Kein Widerrufsrecht 
 
Mir ist bewusst, dass es sich bei meinem Einverständnis nicht um eine datenschutzrechtliche 
Einwilligung handelt, sondern ich ABUS vielmehr vorliegend ein vertragliches Recht zur 
Veröffentlichung meiner Abbildung nach dem Kunsturhebergesetz (KUG) einräume. Soweit es 
ABUS zumutbar ist, werden meine Video- oder Lichtbildaufnahmen dennoch von den 
Verarbeitungssystemen entfernt, wenn ich ABUS unter schulungen@abus.de darum bitte. 
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Weiterhin wird ABUS meiner Bitte um Löschung nachkommen und die Video- oder 
Lichtbildaufnahmen, auf denen ich erkennbar bin und die im Wesentlichen mich abbilden, aus 
den Internetangeboten, in denen diese Video- oder Lichtbildaufnahmen veröffentlicht und 
verbreitet wurden, entfernen und nicht mehr für neue Drucksachen verwenden. 
 
Für bereits angefertigte Drucksachen sowie für sämtliche Video- oder Lichtbildaufnahmen, auf 
denen ich zusammen mit anderen Personen abgebildet bin oder meine Abbildung nur ein 
unwesentliches Beiwerk ist, erfolgt eine Löschung nur, wenn mir eine weitere Veröffentlichung 
unzumutbar ist. 
 
Ergänzend zu der vorliegenden Einwilligungserklärung gelten die diesbezüglichen 
Datenschutzhinweise, die Informationen nach Art. 13, 14 DSGVO enthalten.  
 
Hierzu gebe ich mein Einverständnis:                                                                            ☐    Ja      
 
II. Speicherung und Nutzung Ihrer Daten 
Ich bin damit einverstanden, dass ABUS mir auch weiterhin Einladungen zu Veranstaltungen 
per E-Mail zusendet. Zu diesem Zweck bin ich mit der Nutzung und Speicherung meiner Daten 
einverstanden. Die Einwilligung kann ich jederzeit für die Zukunft per E-Mail an 
schulungen@abus.de widerrufen, ohne dass mir hierdurch Kosten entstehen. Kosten, die mir 
ggf. mein Internetprovider in Rechnung stellt, sind hiervon nicht betroffen. 
 
Hierzu gebe ich mein Einverständnis:                                                                          ☐    Ja      
 


