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Datenschutzerklärung für die
Anfertigung von Film- und
Foto-Aufnahmen

Sofern Sie uns Ihre (konkludente) Einwilligung erteilt haben,
erfolgt die Verarbeitung der Foto- und Videoaufnahmen auf
Grundlage Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DS-GVO).

1.5 Absicht der übermittlung von
Dies ist die Datenschutzerklärung („Erklärung”) der MMpersonenbezogenen Daten in Länder
Musik-Media-Verlag GmbH & Co. KG, Emil-Hoffmann-Str.
außerhalb der EU („Drittland”)
13, 50996 Köln. Mit Hilfe dieser Erklärung möchte die MMMusik-Media-Verlag GmbH & Co. KG (wir, uns und unser) Ihre Daten werden nicht in Länder außerhalb der EU überSie über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten in- mittelt.
formieren.

1.6 Speicherfristen
Wie bereits auf dem von Ihnen erworbenen Ticket mitgeteilt,
werden im Rahmen der Veranstaltung Guitar Summit zur
medialen Begleitung in Print- und Online-Medien Film- und
Foto-Aufnahmen angefertigt. Die Aufnahmen sollen dazu dienen die Veranstaltung zu dokumentieren – dabei kann es jedoch sein, dass Sie als Teilnehmer auf einem der Aufnahmen
zu sehen sein werden. Nach den neuen datenschutzrechtlichen
Bestimmungen sind wir verpflichtet Ihnen mitzuteilen, wie
wir mit diesen angefertigten Aufnahmen umgehen.

Unser Ziel ist es, Ihre personenbezogenen Daten nur im geringstmöglichen Umfang zu verarbeiten. Sind in dieser Erklärung keine genauen Speicherfristen angegeben, werden wir Ihre personenbezogenen Daten grundsätzlich nur so lange speichern, wie sie für die Erfüllung des Zweckes, für die sie ursprünglich erhoben wurden, erforderlich sind.

2 Ihre Rechte

In dieser Erklärung erfahren Sie, wie wir Ihre personenbezo- Sie haben, je nach den Gegebenheiten des konkreten Falls,
genen Daten verwenden, zu welchen Zwecken sie verwendet folgende Datenschutzrechte:
werden, mit wem sie geteilt werden und welche Kontroll- und
• Auskunft über die über Sie gespeicherten personenbezoInformationsrechte Ihnen ggf. zustehen.
genen Daten zu verlangen. Ferner können Sie ggfs. die
Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung sowie die übermittlung der von Ihnen bereitge1 Umfang der Verarbeitung
stellten Daten verlangen.

1.1 Personenbezogene Daten: Film- und
Foto-Aufnahmen
Im Rahmen der Veranstaltung Guitar Summit werden
zur medialen Begleitung der Veranstaltung Film- und FotoAufnahmen angefertigt. Dabei ist es möglich, dass Sie als Teilnehmer auf einer der Aufnahmen, ggfs. nur im Hintergrund,
sichtbar sind.

1.2 Zwecke der Verarbeitung
Wir verarbeiten die von uns angefertigten Foto- und Videoaufnahmen zur medialen Begleitung der Veranstaltung, zur
nachträglichen Berichterstattung sowie zur Bewerbung weiterer ähnlich gelagerter Veranstaltungen von uns sowohl in
Print-, als auch in Online-Medien, so dass die Aufnahmen
auch in das Internet eingestellt werden können.

1.3 Weitere Empfänger personenbezogener
Daten

• Ihre Einwilligung zur Verarbeitung jederzeit zu widerrufen, ohne Auswirkung auf die Rechtmäßigkeit der vor
dem Widerruf erfolgten Datenverarbeitungen.
• nicht einer ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung beruhenden Entscheidung unterworfen zu werden, die Ihnen gegenüber rechtliche Wirkung entfaltet
oder in ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigt.
• sich bei einer zuständigen Aufsichtsbehörden (u.a. die an
Ihrem Wohnsitz zuständige Behörde) über etwaige Datenschutzverstöße zu beschweren.
Sie haben ferner das Recht, der Datenverarbeitung
zu widersprechen, welche auf berechtigtem Interesse
basiert, es sei denn wir können nachweisen, dass zwingende schutzwürdige Gründe, Ihre Interessen, Rechte
und Freiheiten überwiegen; in Bezug auf Verarbeitungen zum Zwecke der Direktwerbung können Sie
jederzeit widersprechen.

Sofern wir dabei Daten an Dienstleister übermitteln, ge3 Kontakt
schieht dies im Wege der Auftragsverarbeitung. Zu den oben
genannten Zwecken verwenden wir die angefertigten Aufnah- Bei datenschutzrechtlichen Fragen zu dieser Datenschutzermen ggfs. auch in Online-Medien, also z.B. im Internet.
klärung bzw. Anfragen zu Ihren personenbezogenen Daten
können Sie sich gerne an unseren Konzerndatenschutzbeauftragten wenden. Unseren Konzerndatenschutzbeauftrag1.4 Rechtsgrundlage der Verarbeitung
ten erreichen Sie unter datenschutz@ebnerverlag.de sowie
Die Verarbeitungen der Aufnahmen nehmen wir in unserem der oben genannten Kontaktmöglichkeiten.
berechtigten Interesse an der medialen Berichterstattung über
von uns veranstaltete Konzerte sowie zur Bewerbung weiterer,
gleich gelagerter Events vor (Art. 6 Abs. 1 lit. f DS-GVO).
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