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Datenschutzerklärung – Ergänzungsformular für Kundeneinwilligung des Fotoshootings
Datenschutzerklärung
Ich bestätige hiermit dass Hostrup-Fotografie mir/uns vor Beginn des Shootings die Datenschutzerklärung des
EU_DSGVO zum Lesen auf der Webseite offengelegt hat. Ich bestätige, dass ich den darin befindlichen Punkten, mit
dem Beginn des Shootings durch Hostrup-Fotografie am ______________________ zustimme.
Außerdem bestätige ich/wir, dass wir die Preisliste und die AGB auf der Webseite vorab gelesen haben.
Einzelne Punkte

Aufnahme:
Ich/Wir __________________________________________________________ (im folgenden Kunde genannt)
stimme/stimmen hiermit zu dass Hostrup-Fotografie mich/uns und/oder
meine/unsere Kinder ________________________________________________________ fotografieren darf und dazu
die Bilder in der Kamera und auf Speicherkarten speichern darf.
Für Brautpaare: Wir werden unsere Gäste darüber informieren daß sie im Zuge der Dokumentation unserer Feier
fotografiert werden könnten.( Berechtigtes Interesse lt. Art.6 Abs1 DSGVO)
Bearbeitung/Speicherung der Bilddaten:
Die entstandenen Bilddateien werden notwendigerweise auf einen Computer geladen, gespeichert und mit
verschiedenen Bildbearbeitungsprogrammen (nicht cloudbasiert) bearbeitet, und wenn nötig (z.b. Fotobücher) von
externen Dienstleistern mit denen ein Auftragsdatenverarbeitungsvertrag besteht übertragen. Ich erlaube die Bilddaten
zur Bildauswahl meinerseits auf den Server von Picdrop.de hochzuladen und mir die Zugangsdaten per Email zukommen
zu lassen. Ich erlaube Hostrup-Fotografie die Bilddateien vor, während und nach der Bearbeitung zwecks Archivierung zu
speichern.
Kontaktdaten
Ich bestätige des weiteren, dass ich/wir die Bestellung evtl. per Picdrop aufgeben werden und dabei die Kontaktdaten auf
dem Server von Picdrop, dem Email-Account von Hostrup-Fotografie (Dt. Telekom) gespeichert werden. Ebenso alle
Emails, Sms oder Nachrichten, welche nötig sind um den Vertrag zwischen mir/uns und Hostrup-Fotografie und die
Bestellung zu meiner/unserer Zufriedenheit auszuführen bzw. fertigzustellen. Ich/Wir erlauben, dass alle notwendigen
Kontaktdaten bei Hostrup-Fotografie mechanisch und/oder auf dem Computer in den notwendigen Programmen
gespeichert werden.
Rechnung
Ich/Wir erhalten nach der Bestellung eine Rechnung per Email oder als Schriftstück. Ich/Wir erlauben dass diese auf den
Computern von Hostrup-Fotografie zum Zweck der Archivierung für Buchhaltung und Finanzamt gespeichert werden.
Ich /Wir bestätigen diese Rechnung innerhalb von 10 Tagen bzw. vor Lieferung der Ware zu begleichen.
Löschung
Die Bilddaten werden zwecks Sicherheit und Archivierung auf externen Festplatten gespeichert und spätestens nach 20
Jahren gelöscht.(Recht auf Vergessen) Der Kunde kann jedoch jederzeit die Löschung seiner Bilddaten von den
Festplatten verlangen.
Hostrup-Fotografie wird diesem nach schriftlichem Antrag nachkommen. Der Kunde bestätigt hierbei dass die Bilddaten
unwiederbringlich gelöscht sind und nicht mehr wiederherzustellen sind. Hostrup-Fotografie entstehen nach der
Löschung keine weiteren Pflichten. Das entstandene Aufnahmehonorar, kostenpflichtig aufgegebene Bestellungen und
sonstige entstanden Kosten sind dennoch vom Kunden zu tragen. Kontakt und Rechnungsdaten können erst nach der
gesetzlich vorgeschriebenen Aufbewahrungspflicht gelöscht werden.
Ausnahmen der Löschung
Vom Kunden bestellte Bilder/Bilddateien, ebenso Bilder die vom Kunden auf Webseite, Facebook, Instagram, Google und
sonstiger anderer sozialer Netzwerke hochgeladenen Bilder oder nach vorher eingeholter und unterschriebener Erlaubnis
zu Werbezwecken und Veröffentlichung durch Hostrup-Fotografie auf Webseite, Facebook, Instagram, Google und
sonstiger anderer sozialer Netzwerke hochgeladenen Bilder/Bilddaten sind nicht Gegenstand der
Löschungsvereinbarung. Aus technischer Unmöglichkeit sind einmal dort hochgeladenen Bilder unwiederbringlich im
Umlauf und nicht mehr löschbar.
Ort:__________________________________Datum___________________________________
Unterschrift
X_____________________________________________________

