
DATENSCHUTZERKLÄRUNG

Datenschutz: 

Die Auftraggeber nehmen folgende Datenschutzmitteilung, sofern diesen nicht eine weiterfuhrende Mitteilung 
zugegangen ist, zur Kenntnis und bestatigen, dass die Auftragnehmerin damit die sie treffenden Informationspflichten 
erfullt hat: 

Die Auftragnehmerin als Verantwortliche verarbeitet die personenbezogenen Daten der Auftraggeber wie folgt: 

1. Zweck der Datenverarbeitung: 

Die Auftragnehmerin verarbeitet die unter Punkt 2 genannten personenbezogenen Daten zur Ausfuhrung des 
geschlossenen Vertrages und / oder der von den Auftraggebern angeforderten Bestellungen bzw. fur eigene 
Werbezwecke der Auftragnehmerin. 

2. Verarbeitete Datenkategorien und Rechtsgrundlagen der Verarbeitung: 

Die Auftragnehmerin verarbeitet die personenbezogenen Daten, namlich Name, Anschrift, Geburtsdatum, 
Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Bankverbindung und Bilddaten, um die unter Punkt 1 genannten Zwecke zu 
erreichen.

3. Ubermittlung der personenbezogenen Daten der Auftraggeber: 

Zu den oben genannten Zwecken werden die personenbezogenen Daten der Auftraggeber, wenn dies Inhalt des 
Vertrages ist, an auf Anfrage der Auftraggeber namentlich zu nennende Empfanger ubermittelt, namlich insbesondere 
an dem geschlossenen Vertrag nahestehende Dritte, sofern dies Vertragsinhalt ist, Medien, sollte diesbezuglich eine 
Vereinbarung mit den Auftraggebern bestehen und gegebenenfalls in die Vertragsabwicklung involvierte Dritte. 

4. Speicherdauer: 

Die personenbezogenen Daten der Auftraggeber werden von der Auftragnehmerin nur solange aufbewahrt, wie dies 
von vernunftiger Weise als notwendig erachtet wird, um die unter Punkt 1 genannten Zwecke zu erreichen und wie 
dies nach anwendbarem Recht zulassig ist. Die personenbezogenen Daten der Auftraggeber werden solange 
gesetzliche Aufbewahrungspflichten bestehen oder Verjahrungsfristen potentieller Rechtsanspruche noch nicht 
abgelaufen sind, gespeichert. 

5. Die Rechte der Auftraggeber im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten: 

Nach geltendem Recht sind die Auftraggeber unter anderem berechtigt 

• zu uberprufen, ob und welche personenbezogenen Daten die Auftragnehmerin gespeichert hat und Kopien 
dieser Daten – ausgenommen die Lichtbilder selbst – zu erhalten.

• die Berichtigung, Erganzung oder das Loschen ihrer personenbezogenen Daten, die falsch sind oder nicht 
rechtskonform verarbeitet werden, zu verlangen. 

• von der Auftragnehmerin zu verlangen, die Verarbeitung der personenbezogenen Daten – sofern die 
gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen – einzuschranken. 

• unter bestimmten Umstanden der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten zu widersprechen oder die fur
das Verarbeiten zuvor gegebene Einwilligung zu widerrufen. 

• Datenubertragbarkeit zu verlangen. 

• die Identitat von Dritten, an welche die personenbezogenen Daten ubermittelt werden, zu kennen. 

6. Kontaktdaten des Verantwortlichen: 

Sollten die Auftraggeber zur Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten Fragen und Anliegen haben, konnen sich 
diese an die ihnen namentlich und anschriftlich bekannte Auftragnehmerin [Sabrina Andexer, Hansastr. 20, 27751 
Delmenhorst, Tel. 0178-2348036, foto@sabrinaandexer.de] wenden. 

Die Auftraggeber erteilen auch unter Berucksichtigung der geltenden Datenschutzbestimmungen ihre Einwilligung, 
dass ihre personenbezogenen Daten und insbesondere die hergestellten Lichtbilder im Sinne einer Veroffentlichung zu 
Werbezwecken der Auftragnehmerin verarbeitet werden. 


