Schriftliche Einwilligung gemäß Datenschutz
Liebe Mitglieder und Ehemalige,
aufgrund der Änderungen des EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) am
25.05.2018 ist eine Einwilligung zu erfragen.
Damit Interessierte, Sponsoren und weitere Personen einen guten Eindruck von uns
und unserer Musical Factory bekommen können, möchten wir gerne die Fotos von den
Auftritten auf der Webseite, sowie in Printprodukten veröffentlichen.
Wir würden uns freuen, wenn Du uns Deine Einwilligung zur Veröffentlichung von
Fotos von Dir geben würdest. Diese werden für diese Zwecke gespeichert.
Die im Mitgliedervertrag des Fördervereines angegebenen personenbezogenen
Daten, insbesondere Name, Anschrift, Telefonnummer, Bankdaten, die allein zum
Zwecke der Durchführung des entstehenden Vertragsverhältnisses notwendig und
erforderlich sind, werden auf Grundlage gesetzlicher Berechtigungen erhoben.
Für jede darüberhinausgehende Nutzung der personenbezogenen Daten und die
Erhebung zusätzlicher Informationen bedarf es einer Abfrage, welche mündlich oder
per E-Mail erfolgen kann, zu der Einwilligung des Betroffenen. Eine solche Einwilligung
kannst Du im Folgenden Abschnitt freiwillig erteilen.
Einwilligung in die Datennutzung zu weiteren Zwecken
Bist Du mit den folgenden Nutzungszwecken einverstanden, kreuze diese bitte
entsprechend an. Willst Du keine Einwilligung erteilen, lassen Sie die Felder bitte frei.
In diesem Falle setze Dich bitte mit dem Vorstand in Verbindung.
▢
Ich willige ein, dass die Musical Factory zu Werbezwecken Daten veröffentlicht.
Dies schließen mein Foto und meinen Namen auf der Internetseite.
▢ Ich willige ein, dass die Musical Factory mein Foto und meinen Namen in
Printprodukten (Flyer/Broschüren/Presseheft) verwendet.
▢
Ich willige ein, dass mir die Musical Factory per Post/E-Mail* Informationen zu
Auftritten und Eintrittskarten übersendet.
▢
Ich willige ein, dass mir die Musical Factory per E-Mail/Telefon/Fax/SMS*
Informationen zu weiteren Veranstaltungen zum Zwecke der Werbung übersendet.
(* bei Einwilligung bitte Unzutreffendes streichen)
[Ort, Datum]
[Vor- und Nachname, Unterschrift des Betroffenen]

Rechte des Betroffenen: Auskunft, Berichtigung, Löschung und Sperrung,
Widerspruchsrecht
Du bist gemäß § 15 DSGVO jederzeit berechtigt, gegenüber der Musical Factory um
umfangreiche Auskunftserteilung zu den zu Deiner Person gespeicherten Daten zu
ersuchen.
Gemäß § 17 DSGVO kannst Du jederzeit gegenüber der Musical Factory die
Berichtigung, Löschung und Sperrung einzelner personenbezogener Daten verlangen.
Beachte bitte, dass unsere Internetseiten auch für Suchmaschinen zugänglich sind.
Du musst daher damit rechnen, dass Dein Bild auch von Suchmaschinen gefunden
werden kann.
Du kannst darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von Gründen von Deinem
Widerspruchsrecht Gebrauch machen und die erteilte Einwilligungserklärung mit
Wirkung für die Zukunft abändern oder gänzlich widerrufen. Du kannst den Widerruf
entweder postalisch, per E-Mail oder per Fax an den Vertragspartner übermitteln.

