
Sparkasse Uelzen 

Lüchow-Dannenberg 

Veerßer Str. 42 

29525 Uelzen 

Einwilligung zur Nutzung des eigenen Bildes 
Zukunftstag 2020 – ich bin dabei! 

 

Zustimmungserklärung bei Minderjährigen 

Im Laufe des Vormittags ist geplant, mehrere Bilder der Teilnehmer zu erstellen, um den 

actionreichen Tag lange in Erinnerung behalten zu können. 

Die Teilnehmer des Zukunftstags erklären hiermit ihr Einverständnis zur Erstellung von 

Bildaufnahmen ihrer Person im Rahmen der Veranstaltung der Sparkasse Uelzen-Lüchow 

Dannenberg, sowie zur Verwendung und Veröffentlichung solcher Bildnisse zum Zwecke der 

öffentlichen Berichterstattung über den Zukunftstag. 

Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden, dass das/die am 26.03.2020 gemachte/n 

Foto/Fotos von meinem Kind  

 

___________________________________(Vor- und Nachname meines Kindes)  

und der Name meines Kindes pressewirksam z.B. mit einem Pressetext auf der Internetseite 

von der Sparkasse Uelzen Lüchow-Dannenberg (www.sparkasse-ue-dan.de), auf unserer 

Knax-Homepage (www.knax.de/spk-ue-dan) sowie in den lokalen Tageszeitungen (www.az-

online.de / www.ejz.de) veröffentlicht werden darf.  

Mir ist bekannt, dass wir für die Veröffentlichung kein Entgelt erhalten. 

Die Zustimmung ist unbefristet erteilt, freiwillig und kann jederzeit widerrufen werden. Im 

Falle eines Widerrufs wird der Betreiber/ Verantwortliche der Website das Foto/ die Fotos - 

soweit möglich und zumutbar – löschen oder anonymisieren. 

Der Betreiber/ Verantwortliche der oben genannten Website haftet nicht dafür, dass Dritte 

ohne Wissen des Betreibers/ Verantwortlichen und damit unerlaubt den Inhalt der 

genannten Website für weitere Zwecke nutzen, so insbesondere auch durch das 

Herunterladen und/oder Kopieren von Fotos. Der Betreiber/ Verantwortliche sichert jedoch 

zu, alle zumutbaren Maßnahmen gegen ein solch unerlaubtes Handeln zu unternehmen, 

insbesondere verpflichtet sich der Betreiber/ Verantwortliche auch dazu, alle durch ein 

solches Vorgehen Betroffene unverzüglich davon zu unterrichten. 

Der Betreiber/ Verantwortliche sichert zu, dass ohne Zustimmung des Unterzeichnenden 

Rechte an den in das Internet eingestellten Fotos nicht an Dritte veräußert, abgetreten usw. 

werden, soweit der Betreiber/ Verantwortliche hierauf Einfluss nehmen kann.  

Weitere Hinweise zum Datenschutz erhalten Sie unter https://www.sparkasse-uelzen-

luechow-dannenberg.de/de/home/toolbar/datenschutz.html oder in jeder unserer Filialen. 

 

 

______________________________________________ 

Ort/Datum/Unterschrift gesetzliche/r Vertreter 


