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EINWILLIGUNG ZUR VERÖFFENTLICHUNG EINES 

ERFAHRUNGSBERICHTS, FOTOS und 

FILMAUFNAHMEN 

 
 

Das Unternehmen, H. Frank Kunststofftechnik GmbH, Vorderfreundorfer Straße 20, 94143 Grainet, 

Deutschland, und seine offiziellen Ländervertretungen (nachfolgend „das Unternehmen“), möchte 

einen Erfahrungsbericht, Fotos und Filmaufnahmen (nachfolgend „Daten“) wie folgend „verwenden“, 

um die Außendarstellung des Unternehmens persönlicher zu gestalten und über die Anwendung der 

Produkte zu informieren (nachfolgend „Zweck“): 

 auf den Webseiten des Unternehmens, 

 in sozialen Kanälen des Unternehmens, 

 in Printmedien und 

 im Newsletter des Unternehmens. 

Deshalb fragt es an, ob ich mit der Verwendung einverstanden bin. 

Ich willige ein, dass das Unternehmen meine Daten für den genannten Zweck verwenden darf.  

Die offiziellen Ländervertretungen finde ich unter www.duplo-frank.de/de/kontakt. 

Soweit sich aus den Aufnahmen Hinweise auf meine ethnische Herkunft, Religion oder Gesundheit 

ergeben (z.B. Hautfarbe, Kopfbedeckung, Brille), willige ich auch in die indirekte Veröffentlichung 

dieser Informationen ein.  

Informationen im Internet sind weltweit abrufbar und können kopiert und weiterverbreitet werden. 

Das kann dazu führen, dass sie weiterhin verfügbar sind, auch wenn die ursprüngliche Veröffentlichung 

gelöscht worden ist.  

Mir ist bewusst, dass eine nachträgliche Änderung bereits versendeter Newsletter nicht möglich ist, 

bereits gedruckte Printmedien nicht geändert werden können und nicht entsorgt werden!  Meine 

Aufnahmen werden aber nach Widerruf nicht mehr für weitere Auflagen verwendet. 

Diese Einwilligung ist freiwillig. Ich kann sie ohne Angabe von Gründen verweigern und habe durch 

ihre Verweigerung keine Nachteile zu befürchten. Die Einwilligung kann jederzeit formlos widerrufen 

werden, z.B. per Post an die oben genannte Adresse. Die Rechtmäßigkeit der Veröffentlichung bis zum 

Widerruf bleibt davon unberührt.  

 

 

Name, Vorname:     ________________________________________________ 

E-Mail-Adresse:     ________________________________________________ 

Bei Minderjährigen: 

Geburtsdatum:    ________________________________________________ 

Name, Vorname des/der Erziehungsberechtigten: ________________________________________________ 

 

 

Wer oder was ist dargestellt? 

(bitte ankreuzen) 

□ ich 

□ mein(e) Pferd(e) 

□ _______________________________ 
 

Wer hat die Aufnahmen gemacht?  

(bitte ankreuzen) 

□ ich 

□ das Duplo-Team 

□ ______________________________ 

http://www.duplo-frank.de/de/kontakt
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Erfahrungsbericht: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

□ unterzeichneter Erfahrungsbericht mit Anlagen per E-Mail an info@duplo-frank.de 

 
Mit meiner Unterschrift stelle ich sicher, dass ich die (Urheber- und/oder Persönlichkeits-)Rechte  
an den oben beschriebenen Aufnahmen besitze.  
 
Mit meiner Unterschrift willige ich in die Veröffentlichung des oben genannten Erfahrungsberichtes 
mit Fotos und/oder Filmaufnahmen ein. 

 
 

 

 

________________________  _________________________________________ 

 Ort, Datum  Unterschrift  

    (bei Minderjährigen des/der Erziehungsberechtigten)  
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