Pressestelle
Zurück an:

Stadt Teublitz – Pressestelle
Platz der Freiheit 7
93158 Teublitz

Einwilligung zur Weitergabe von personenbezogenen Daten
Eintrag in das Verzeichnis „Einkaufen in der Region“
Hiermit willige ich ein, dass folgende Daten
Bezeichnung / Firma: _____________________________________________
Name: __________________________________________________________
Vorname: _______________________________________________________
Straße, Hs.Nr.: ___________________________________________________
PLZ Ort: ________________________________________________________
Website: ________________________________________________________
Telefon / Mobil: __________________________________________________
Fax: ____________________________________________________________
E-Mail-Adresse: __________________________________________________
Geschäftszeiten: _________________________________________________
___________________________________________________________________
Angebot / Produkte: _______________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Regionaler Bezug: ________________________________________________
___________________________________________________________________
Bio-Produkte werden angeboten: ____________________________________
___________________________________________________________________
Zertifikate / Qualitätszeichen / Gütesiegel: ____________________________
___________________________________________________________________
Vertriebswege: ___________________________________________________
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___________________________________________________________________
Vertriebspartner: _________________________________________________
___________________________________________________________________
weitere Angaben: _________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
auf den Kommunikationskanälen der Stadt Teublitz (bspw. Website, Social Media,
Printprodukte etc.) unter den in den Hinweisen genannten Bedingungen verwendet
werden. Mit einer möglichen Weitergabe von Bildmaterial an die Presse bin ich
einverstanden.
HINWEISE:
Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung entstehen keine
Nachteile. Ich gebe hiermit meine ausdrückliche Einwilligung im Sinne des Datenschutzgesetz (BayDSG). Die
abgegebene Einwilligung kann jederzeit schriftlich ganz oder teilweise bei der o.g. Pressestelle widerrufen
werden. Die Fotografie wird dann innerhalb von zwei Wochen von den Online-Kommunikationskanälen der
Stadt Teublitz entfernt. Gleiches gilt für eine Nennung des Vor- und Nachnamens.
Sollte die Einwilligung auch für die Verwendung in Printprodukten widerrufen werden, werden die bereits
gedruckten Erzeugnisse weiter verwendet. Bei einer Neuauflage wird dann berücksichtigt, dass die Namen und
die Fotografie nicht erneut im Printerzeugnis erscheinen.
Bei einer Veröffentlichung im Internet können die personenbezogenen Daten weltweit abgerufen und
gespeichert werden. Die Daten können damit etwa auch über sogenannte „Suchmaschinen“ aufgefunden
werden. Dabei kann nicht ausgeschlossen werden, dass andere Personen oder Unternehmen die Daten mit
weiteren im Internet verfügbaren personenbezogenen Daten verknüpfen und damit ein Persönlichkeitsprofil
erstellen, die Daten verändern oder zu anderen Zwecken verwenden.
Mir ist bekannt, dass die Daten nach Veröffentlichung in der Presse auch für Werbung, Meinungsforschung
usw. Verwendung und in Dateien von Firmen, Instituten usw. Aufnahme finden können.

Hinweise zum Urheberrecht:
Für die Verwendung des Bildmaterials wird keine Vergütung gezahlt. Mit Abgabe der Einwilligung werden
zugleich die erforderlichen einfachen Nutzungsrechte für die geplante Verwendung Online oder im Printbereich
eingeräumt, sofern die Verwertungsrechte nicht schon bei der Stadt Teublitz liegen. Wenn eine Fotografie zur
Verfügung gestellt wird, die nicht selbst erstellt wurde, wird zugesichert, dass die Berechtigung vorliegt, die
Nutzungsrechte der Fotografie für die geplante Verwendung an die Stadt Teublitz abzutreten.

Hinweise zum Datenschutz:
Grundlage für die Verarbeitung der Daten ist zunächst diese Einwilligung. Der Zweck der Verarbeitung ist die
Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Teublitz. Im Hinblick auf die Verwendung der Daten in Printprodukten wird davon
ausgegangen, dass diese Datenverarbeitung auch auf Basis einer Interessenabwägung zulässig ist und im
Falle eines Widerrufs der Einwilligung bzw. eines Widerspruchs die bereits gedruckten Printprodukte weiter
verwendet werden können.
Die Fotografie und Name, Vorname werden im Falle einer Veröffentlichung ggf. an insoweit eingebundene
Dienstleister und die Presse weitergegeben. Eine gezielte Übermittlung der personenbezogenen Daten in ein
sog. Drittland ist nicht geplant. Gleichwohl ist natürlich bspw. beim Webauftritt nicht ausgeschlossen, dass
dieser auch aus Ländern aufgerufen wird, die über kein angemessenes Datenschutzniveau verfügen.
Den Datenschutzbeauftragten der Stadt Teublitz erreichen Sie unter extdsb@ask-datenschutz.de. Mit Fragen
und Beschwerden können Sie sich auch an den Bayerischen Landesbeauftragten für den Datenschutz wenden.

_______________________________

_______________________________

[Ort, Datum]

[Unterschrift des/der Einwilligenden]
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