
Übertragung der Bildrechte
nach DSGVO

Mir, _______________________________ ist bewusst, dass es im Hundetraining oder bei 
Veranstaltungen der Hundeschule Mensch und Hund im Fokus Hunde(Halter)-Ausbildung zu Film- 
und Fotoaufnahmen kommen kann und bin damit ___einverstanden___ / ___nicht 
einverstanden___.

Ich bin damit ___einverstanden___ / ___nicht einverstanden___, dass Foto- oder Filmmaterial von 
mir im Ermessen der Hundeschule bearbeitet wird.

Ich bin damit ___einverstanden___ / ___nicht einverstanden___, dass Foto- oder Filmmaterial von 
mir in sozialen Netzwerken veröffentlicht und mit Schlagworten versehen wird.

Ich bin damit ___einverstanden___ / ___nicht einverstanden___, dass Foto- oder Filmmaterial von 
mir auf der Homepage veröffentlicht und mit Schlagworten versehen wird.

Ich bin damit ___einverstanden___ / ___nicht einverstanden___, dass Foto- oder Filmmaterial von 
mir zu Werbe- und Informationszwecken (Flyer, Visitenkarten, Imagefilme, Werbefilme, Artikel, 
Anzeigen) verwendet, in diesem Zuge an Dritte (Printdienstleister, Werbeagentur, o.ä.) übermittelt 
und mit Schlagworten versehen wird. 

Ich bin damit ___einverstanden___ / ___nicht einverstanden___, dass Foto- oder Filmmaterial von 
mir im Ermessen der Hundeschule mit meinem Vornamen (niemals dem Nachnamen!) versehen 
wird.

Die Hundeschule hat mich darüber in Kenntnis gesetzt, dass die Bilder sowohl auf einer externen 
Festplatte und/oder auf einem Mobilfunkgerät und/oder auf dem Computer/Laptop gespeichert und 
ausreichend vor dem Zugriff Unbefugter geschützt werden. 

Ich verzichte auf Honorarzahlungen in jeglicher Form und erhebe keinerlei Ansprüche.
Die Vereinbarung gilt für alle Aufnahmen, die vor, während und nach dem Training entstehen. 
Auch nach Abschluss der Zusammenarbeit erhebe ich keine Ansprüche auf Foto- oder 
Videomaterial.Eine inhaltliche Beschränkung der Verwendung ist nicht vereinbart.
Der Weiterverkauf der Bilder ist nicht zulässig. 

Mensch und Hund im Fokus Hunde(Halter)-Ausbildung versichert, dass das Bildmaterial nicht für 
Zwecke unerlaubter oder strafbarer Handlungen oder in rufschädigender Art verwendet wird. 

Mir wurde mitgeteilt, dass die Foto- und Filmaufnahmen spätestens nach 15 Jahren gelöscht 
werden. Für diese Zeit werden sie aufbewahrt, um gegebenenfalls zu oben genannten Zwecken 
dienen zu können.

Meine Einwilligung hat auch über die Dauer der Zusammenarbeit hinaus bestand. 
Ich wurde darüber aufgeklärt, dass ich meine Einwilligung jederzeit, ohne Angabe von Gründen, 
widerrufen kann. Dieses ist in schriftlicher Form einzureichen.
                   
Mensch und Hund im Fokus Hunde(Halter)-Ausbildung

Name:                                                            Ort, Datum, Unterschrift :




