
EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG 

von 

 

Vor- und Nachname:  

wohnhaft:  

Neugeborenes, Name 

und Geburtsdatum 

 

Telefon:  

E-Mail:  

geboren, am  

 

Ich erkläre hiermit, dass ich mit der Verwendung und Veröffentlichung der von  

 

Lisa Kohler – photography, Archengasse 8, 6130 Schwaz, info@lisakohler.at  

 

von mir und/oder meinen Kindern am .................. gemachten Aufnahme(n) samt den in 

den Dateieigenschaften befindlichen weiteren personenbezogenen Daten (Name, Vorname, 

etc.) einverstanden bin. Dieses Einverständnis umfasst auch Social-Media-Kanäle (z.B. 

Facebook, Instagram), die Homepage lisakohler.at sowie Veröffentlichungen, wie in den 

AGB von Lisa Kohler beschrieben und Eigenwerbung. 

 

Nicht erteilt wird das Einverständnis für: 

 

 

 

 

Die Zustimmung ist unbefristet erteilt. Zur Kenntnis genommen wird, dass die freiwillige 

Einwilligung nur unter Nennung von wichtigen Gründen mit Wirkung für die Zukunft  

widerrufen werden kann. Allfällige Schadenersatzansprüche aufgrund des damit 

einhergehenden Vertragsbruches bleiben davon unberührt. 
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Ich nehme die folgende Datenschutzmitteilung zur Kenntnis und bestätige, dass die 

Fotografin damit die sie treffenden Informationspflichten erfüllt und meine ausdrückliche 

Zustimmung zur Verwendung eingeholt hat: 

 

Datenschutzmitteilung: 

Die erhobenen personenbezogenen Daten, die allein zum Zwecke der 

Durchführung des entstehenden Vertragsverhältnisses notwendig und erforderlich sind, 

werden auf Grundlage der abgegebenen Einwilligung erhoben. Rechtsgrundlage für die 

Verarbeitung der Daten ist sohin Art. 6 Abs 1 lit a DSGVO. Die personenbezogenen Daten 

werden nur solange aufbewahrt, wie dies vernünftigerweise als notwendig erachtet wird, 

um die genannten Zwecke zu erreichen und wie dies nach anwendbarem Recht zulässig 

ist. Die personenbezogenen Daten werden jedenfalls so lange gesetzliche 

Aufbewahrungspflichten bestehen oder Verjährungspflichten potentieller Rechtsansprüche 

noch nicht abgelaufen sind, gespeichert. 

 

Nach geltendem Recht ist der/die Abgebildete berechtigt 

 

− zu überprüfen, ob und welche personenbezogenen Daten gespeichert sind und Kopien 

dieser Daten zu erhalten 

− die Berichtigung od. das Löschen der Daten, die falsch od. nicht rechtskonform 

verarbeitet sind, zu verlangen 

− zu verlangen, die Verarbeitung der Daten - sofern die gesetzl. Voraussetzungen 

vorliegen – einzuschränken 

− unter Umständen der Verarbeitung zu widersprechen oder die zuvor gegebene 

Einwilligung zu widerrufen 

− Datenübertragbarkeit zu verlangen 

− die Identität von Dritten, an welche Ihre personenbezogenen Daten übermittelt 

werden, zu kennen und  

− bei der zuständigen Behörde Beschwerde, das ist die Österreichische 

Datenschutzbehörde (DSB), per Adresse 1080 Wien, Wickenburggasse 8, zu erheben. 

 

Bei Fragen oder Anliegen zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten, wenden Sie sich 

bitte an: Lisa Kohler – photography, Archengasse 8, 6130 Schwaz, info@lisakohler.at, Tel.: 

0660 55 0 99 61 

 

 

 

  

Ort, Datum  Unterschrift 
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