
 

 

Einverständniserklärung für die Veröffentlichung von Foto- und Videomaterial  
  
Hinweis für die Unterzeichner: Bitte lesen Sie die folgende Bildfreigabe sorgfältig durch, kreuzen 
Sie Zutreffendes an und streichen Sie Unzutreffendes.  
  
Durch meine Unterschrift erkläre ich mich damit einverstanden, dass die von mir entstandenen 
Bild-/ Videoaufnahmen für die unten genannten Zwecke der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
von der Lebenshilfe Bad Kreuznach e.V. verwendet werden dürfen.   
  
Das Bild-/ Videomaterial wurde zu folgendem Anlass aufgenommen:   
  
Name des Anlasses:     Ferienfreizeiten 2023 
Aufnahmedatum:      ______________________________  
  
☐ Ich bin volljährig. (Hinweis: Falls dies nicht zutreffend ist, ist die Einverständniserklärung durch die 
Erziehungsberechtigten auszufüllen und zu unterschreiben)  
  
Ich erkläre hiermit mein Einverständnis, dass die   
☐ von mir   
☐ von meinem Kind/ meiner Kinder  
  
 Bitte Vor- und Nachname sowie Geburtsdatum des Kindes/ der Kinder eintragen:   
 
__________________________________________________________________________________  
  
erstellten Aufnahmen durch die Lebenshilfe Bad Kreuznach e.V. für folgende Zwecke verwendet 
werden dürfen:   
  

 Veröffentlichung auf der Webseite der Lebenshilfe (www. www.lebenshilfe-kh-verein.de) zur 
Information der Seitenbesucherinnen und -besucher   

 Weitergabe an Dritte, insbesondere Print- und Onlinemedien, die im städtischen 
Presseverteiler aufgelistet sind (inbegriffen sind auch die Online- und SocialMediaAngebote 
der Medien)  

 Veröffentlichung auf eigenen und Facebook-Seiten (Facebook Inc. ist ein USamerikanisches 
Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale 
Netzwerk Facebook, die Video- & Foto-Sharing-App Instagram und der Messenger 
WhatsApp)  

 
 
 
 
 
 
 
 



Ich übertrage der Lebenshilfe Bad Kreuznach e.V. die zeitlich unbegrenzte, unwiderrufliche, 
entgeltfreie, weltweite, nicht exklusive, unterlizensierbare und übertragbare Lizenz, das Bild-/  
Videomaterial für diesen Zweck zu nutzen. Diese Lizenz beinhaltet insbesondere das Recht, die 
Bilder zu reproduzieren, zu zeigen, weiterzugeben, zu übertragen, öffentlich verfügbar zu 
machen und anderweitig online und offline in den genannten Medien darzustellen.  
  
Mir ist bekannt, dass die Lebenshilfe Bad Kreuznach e.V. für die widerrechtliche Verbreitung der 
Foto- und Videoaufnahmen seitens Dritter keine Haftung übernehmen kann.  
  
Mir ist bekannt, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Lebenshilfe Bad Kreuznach e.V. sowie 
Internetnutzerinnen und -nutzer meine Bilder/ Video sehen können und dass meine Bilder/ Video 
in Suchmaschinen gezeigt werden können.   
  
Aus der Zustimmung zur Veröffentlichung leite ich keinerlei Rechte (z.B. Entgelt) ab.  
  
  
Nachname, Vorname*     ______________________________  
Straße und Hausnummer*   ______________________________  
PLZ und Ort*      ______________________________  
Unternehmen und Funktion    ______________________________  
E-Mail-Adresse      ______________________________  
Telefonnummer     ______________________________  
Datum, Ort*      ______________________________  
  
  
____________________________________________  
Unterschrift*  
  
* Pflichtangaben 
 
 

  

 

 

 


