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Der/die Unterzeichnende, _________________________________________, geboren am___________________  in  

______________________________________und wohnhaft in 

__________________________________________________________in 

______________________________________________________________ 

erteilt hiermit die Einwilligung 

zur Verwendung und Veröffentlichung (Zirkulation) 

□ von Bild-/Audio-/Video-Material und/oder etwaigem Text/beschreibender Transkription von sich selbst 

□ von Bild-/Audio-/Video-Material und etwaigem Text/beschreibender Transkription der/s Minderjährigen 

(vollständiger Name) _____________________________________________________, für den/die sie die 

elterliche Verantwortung tragen, 

aufgezeichnet von __________________________________, am Datum/im Zeitraum 

_______________________________________ in ____________________________________ zu Werbezwecken für 

(Organisation/Firma) __________________________________ selbst und als Teil des Projekts/der Initiative 

_________________________________________. 

Der/die Unterzeichnende verbietet die Verwendung der Aufzeichnungen in Situationen, die die persönliche Würde und 

den Anstand gefährden könnten. Der Unterzeichnende übernimmt die volle Verantwortung für den Inhalt und die 

Bedeutung von allem, was in den Audio-/Videoaufnahmen und den entsprechenden Transkriptionen enthalten ist.  

Die Verwendung der Bilder erfolgt kostenlos. Es kann daher kein finanzieller Anspruch für die Nutzungsrechte der Bild-/ 

Audio-/Video-Materialien/Transkriptionen in jedweden Medien (Print, Online, Social Media, Fernsehen) geltend gemacht 

werden.  

Die Verwendung der gesamten Bild-/ Audio-/Video-Materialien/Transkriptionen wird mit diesem Dokument vertraglich 

vereinbart. In Zukunft können daher keine weiteren Ansprüche geltend gemacht werden.  

____________________________________ 

Unterschrift (leserlich) 

Datenschutz     

Gemäß Art. 13 der EU-VO 2016/679 werden die oben genannten personenbezogenen Daten sowie die Bild-/ Audio-

/Video-Materialien und etwaige Transkriptionen zu Zwecken verarbeitet, die oben beschriebenen Aktivitäten dienen, für 

die die Einwilligung erteilt wurde. Sie können zu eben diesen Zwecken auch an Dritte (andere Unternehmen oder 

Fachleute des Sektors, einschließlich z.B. Designer oder Druckereien, Zeitungen, Webseiten usw.) übermittelt werden.  

In Bezug auf die übermittelten Daten können Sie Ihre in der Verordnung festgelegten Rechte ausüben: Bestätigung der 

Existenz und Herkunft der Daten, Aktualisierung oder Löschung der Daten, Widerspruchsrecht usw.). Dazu kontaktieren 

Sie bitte den Datenschutzverantwortlichen (Organisation/Firma) der Slow Food Stiftung, Firmensitz in Bra, Italien, E-Mail 

privacy@slowfood.it. Wird die Einwilligung nicht erteilt, so können keine Bilder/Videos aufgenommen oder verwaltet 

werden. 

[  ]  ICH WILLIGE EIN[  ]  ICH WILLIGE NICHT EIN 

______________________________________, am ___________________ 

           ____________________________________ 

                   Unterschrift (leserlich)  


