
   

 
 

 

Einverständniserklärung für die Verwendung von 

Fotos und/oder Videos 

 
- Für die Eltern/Erziehungsberechtigten - 

 
 

Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass die Fotos und/oder Videos der Veranstaltung/auch 
Tanzstudio 

 
auf/in denen mein Sohn/meine Tochter    

(Vorname Name) 

zu sehen ist, von NATASCHA MOVE GMBH    

für folgende Zwecke verwendet werden dürfen: 

 
  

auf den Homepages der http://www.natmove.ch/ 

Socialmedia: 

Facebook-> https://www.facebook.com/NatMove-

228596043870924/ 

YouTube -> 

https://www.youtube.com/channel/UCRgAKdssKjBMoRWRTxF

br2Q/feed 

Instagram -> https://www.instagram.com/natmove/?ref=badge 

Print-Veröffentlichung auf NATASCHA MOVE GMBH-

Informationsmaterialien 

 

 
NATASCHA MOVE GMBH verpflichten sich, die Fotos bzw. Videos ohne personenbezogene 

Daten zu veröffentlichen. 

 
Dieses Einverständnis kann jederzeit - auch teilweise - widerrufen werden und gilt ansonsten zeitlich 

unbeschränkt. 

 

 
Ich stimme der Veröffentlichung von Bildmaterial meines Kindes nicht zu. 

 
 
 
 
 

 

 
Datum, Ort Unterschrift Erziehungsberechtigte/r 



   

 

 

Zustimmung zur Veröffentlichung von Fotos und/oder Videos 

- Für Erwachsenen - 
 

NATASCHA MOVE GMBH möchten gerne Bilder bzw. Videos von der Veranstaltung veröffentlichen. 

Wenn Du auf einigen Bildern oder Videos zu sehen bist, müssen wir wissen, ob Du damit 

einverstanden bist, dass wir sie verwenden. Fülle bitte das entsprechende Formular aus, damit wir 

genau wissen, was wir mit den Bildern oder Videos machen dürfen und was nicht. 

 
Zustimmung zur Veröffentlichung von Fotos bzw. Videos 

 
Ich   bin damit einverstanden, dass Fotos und/oder 

(Vorname Name) 

Videos, entstanden sind und auf denen ich zu sehen bin, von NATASCHA MOVE GMBH  
veröffentlicht werden. NATASCHA MOVE GMBH versprechen, meinen Namen nicht mit 
zu veröffentlichen. 
 
NATASCHA MOVE GMBH dürfen die Bilder/Videos für die folgenden Zwecke verwenden: 

 
  

auf den Homepages der http://www.natmove.ch/ 

Socialmedia: 

Facebook-> https://www.facebook.com/NatMove-

228596043870924/ 

YouTube -> 

https://www.youtube.com/channel/UCRgAKdssKjBMoRWRTxF

br2Q/feed 

Instagram -> https://www.instagram.com/natmove/?ref=badge 

Print-Veröffentlichung auf NATASCHA MOVE GMBH-

Informationsmaterialien 

 
Ich kann meine Zustimmung, dass NATASCHA MOVE GMBH Bilder oder Filme mit mir verwenden 

dürfen, jederzeit wieder zurücknehmen oder einschränken. Ansonsten gilt meine Zustimmung ohne 

zeitliche Begrenzung, also so lange NATASCHA MOVE GMBH und meine Schule die Bilder brauchen. 

 
Ablehnung 

 
Ich   möchte nicht, dass 

(Vorname Name) 

NATASCHA MOVE GMBH/meine Bilder bzw. Videos, auf denen ich zu sehen bin, veröffentlicht. 
 
 
 
 
 

 

Datum, Ort Ihre/Deine Unterschrift 


	Einverständniserklärung für die Verwendung von Fotos und/oder Videos
	Zustimmung zur Veröffentlichung von Fotos und/oder Videos
	Zustimmung zur Veröffentlichung von Fotos bzw. Videos
	Ablehnung


