WIR MACHEN FOTOUND FILMAUFNAHMEN

WE TAKE PHOTOS
AND RECORD VIDEOS

Wir machen während der Veranstaltung
Foto- und/oder Filmaufnahmen zum Zwecke
der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Dies
umfasst u. a. die Veröffentlichung auf unserer
Web-Seite www.dkfz.de und unseren SocialMedia-Kanälen auf Facebook und Twitter sowie
die Verwendung in DKFZ-Publikationen.

Photographs and/or videos will be taken at today’s
event for press and public relation issues. This
might include (but is not limited to), online publicity on our website www.dkfz.de and social media
(facebook, twitter) as well as printed DKFZ publications and press releases.

Mit Ihrer Teilnahme an der Veranstaltung erklären Sie sich einverstanden mit der o.g.
Verwendung sowie der Weitergabe der Fotos/
Filmaufnahmen und gegebenenfalls der personenbezogenen Daten im Zuge der Pressearbeit des DKFZ an Journalisten für redaktionelle Veröffentlichungen in Online-Medien,
Presseberichten, Rundfunk und Fernsehen
ohne zeitliche Einschränkung.
Wenn Sie das nicht möchten, teilen Sie das bitte
unserem Fotografen oder unseren Mitarbeitern
mit.
Die Verwendung der Foto- und Filmaufnahmen
erfolgt auf der Grundlage des Kunsturhebergesetzes (KunstUrhG) sowie der Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO). Informationen über
Widerspruchsmöglichkeiten sowie Ihre weiteren
Rechte erhalten Sie bei der Abteilung Kommunikation und Marketing oder im Internet unter
www.dkfz.de/fotos_datenschutz

By taking part in this event you agree to the
above mentioned use and the sharing of the
photos/videos and possibly personal data in
the course of the press work at the DKFZ with
journalists for editorial publications in online media, press reports, radio and television without
time limitation.
If you do not agree, please inform the photographer or an event organizer.
Legal basis for the use of photo and video recordings is the Act on the Protection of the Copyright
in Works of Art and Photographs (KunstUrhG)
and the General Data Protection Regulation
(GDPR). Further information on how to file an
objection and your individual rights will be provided upon request by the Office of Communications and Marketing. It is also available on the
Internet on www.dkfz.de/fotos_datenschutz
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