WICHTIGE INFORMATIONEN
ZUM DATENSCHUTZ!
Wir fertigen und verbreiten hier auf dieser Veranstaltung personenbezogene Fotos und setzen hiermit ausdrücklich Ihr Einverständnis voraus, dass wir diese uneingeschränkt nutzen und veröffentlichen dürfen!
Wer gegen eine Veröffentlichung und Verarbeitung seiner Fotos ist, möge dies dem LV-Vorsitzenden (mit genauen Absenderdaten) unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb 24 h schriftlich zukommen lassen.

Die Anfertigung und Veröffentlichung einer personenbezogenen Fotografie unterliegt den allgemeinen Regelungen des Datenschutzrechts und der neuen Datenschutz-Grundverordnung.
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