Einwilligungserklärung zur Erhebung und Verarbeitung von
Bildaufnahmen
Hiermit willige ich ________________________ (Vor- und Nachname) gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO i.V.m. § 22
KunstUrhG ein, dass die von der LIQUI MOLY GmbH gemachten
☐ Bildaufnahmen aufgenommen am _________________
zusammen mit meinem/n
☐ Vor- und Nachname
☐ Berufstitel
☐ Arbeitgeber
☐ sonstigen Qualifikationen
☐ Geburtsdatum
☐ Jubiläumsdatum
☐ Sonstiges _________________________________________________________
für folgende Zwecke verwendet werden:
☐ für Marketing- und Vertriebszwecke
☐ zur Kommunikation in unserem Monatsmagazin
☐ Sonstiges _________________________________________________________
Ich willige ein, dass meine oben genannten Aufnahmen in folgender Art und Weise durch LIQUI MOLY veröffentlicht
werden:
☐ im Notes Portal von LIQUI MOLY
☐ auf internen Laufwerken von LIQUI MOLY
☐ auf der Firmen-Website von LIQUI MOLY
☐ im Rahmen des LIQUI MOLY-Blogs
☐ in Sozialen Netzwerken (u. a. Facebook, Instagram, Twitter, YouTube) von LIQUI MOLY
☐ Sonstiges _________________________________________________________
Mir ist bekannt, dass im Falle der Veröffentlichung meiner oben genannten Daten im Internet, ein weltweiter Abruf möglich
ist. In eine damit etwaige verbundene Übermittlung in Drittstaaten, sofern Benutzer aus Drittstaaten die Daten abrufen,
willige ich gemäß Art. 49 Abs. 1 lit. a) DSGVO ein.

Persönliche Erklärung
Ich bin umfassend über die Art meiner verwendeten Daten und den Zweck der Erhebung und Verwendung meiner Daten
informiert worden.
Ebenfalls bin ich darüber informiert worden, dass ich meine Einwilligung gemäß Art. 13 Abs. 2 lit. c), Art. 7 Abs. 3 S. 3
DSGVO für die Zukunft jederzeit widerrufen kann. Der Widerruf kann als formlose Mitteilung an die folgenden Kontaktdaten
gerichtet werden: datenschutz@liqui-moly.de oder postalisch an: LIQUI MOLY GmbH, Jerg-Wieland-Straße 4, 89081
Ulm, Deutschland
Bereits erstellte Bildaufnahmen, die mich darstellen, inkl. der von mir geäußerten Zitate, dürfen auch nach Widerruf meiner
Einwilligung für die bereits aufgeführten Zwecke verwendet werden und etwaige Drucksachen aufgebraucht werden,
sofern die unverzügliche Löschung der Daten für die LIQUI MOLY GmbH wirtschaftlich und/oder praktisch unzumutbar ist;
jedoch dürfen unter Verwendung der widerrufenen Bildaufnahmen inkl. der von mir geäußerten Zitate keine neuen
Beiträge, Drucksachen o. ä. erstellt werden.
Mir ist bewusst, dass ich diese Einwilligung freiwillig abgebe.
Ich bin damit einverstanden, dass meine oben angegebenen personenbezogenen Daten für die genannten Zwecke
verwendet werden.
☐ Ja
☐ Nein

________________________________
Ort, Datum

___________________________
Unterschrift abgebildete Person
Revision 00/04.2018

