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Munich Cup 2018 – 1. und 2. September 2018 
 
Beim Munich Cup können evtl. digitale Fotos von Ihnen und Ihrem Hund entstehen. Wenn das 
nicht gewünscht ist, bitte ich das direkt bei der Anmeldung / Registrierung vor Ort mitzuteilen. 
 
Es wird eine Liste ausliegen, in der bitte direkt per Unterschrift zu dieser Aufklärung 
zugestimmt wird, und Sie mit den digitalen Fotos für den unten genannten Zweck 
einverstanden sind.  
 
Was passiert mit den Fotos und wo werden Sie veröffentlich? 
 

1. Die Fotos werden beim Fotografen (Stefan Geyer) auf einem Datenträger 
gespeichert. 

2. Die Fotos vom Munich Cup können auf der Webseite www.munich-cup.com 
veröffentlicht werden. Ein Anspruch darauf besteht nicht. 

3. Die Fotos werden auf der Webseite von Georg Mittelbach www.image-fotowelt.de 
veröffentlich. 

4. Die Fotos können in der DRC Clubzeitung zur Dokumentation und zur 
Berichterstattung veröffentlicht werden. Ein Anspruch darauf besteht nicht. 

 
Was ist nicht erlaubt mit den Fotos! 
 

1. Da wir sicherstellen müssen, was mit den Fotos passiert, dürfen die Fotos nicht direkt 
auf Facebook oder einen anderen Medium gepostet oder veröffentlicht werden, außer 
es sind wirklich nur Sie als Person oder Ihr Hund auf diesem Foto abgebildet. Leider ist 
ein Post auch nicht möglich, wenn eine weitere Person, auch wenn sie nicht erkennbar 
ist, auf dem Foto abgebildet ist. Das gilt auch für jede weitere Veröffentlichung der 
Fotos. 
 

Ihre Rechte an den Daten: 
 

1. Sie können bei uns jederzeit nachträglich eine Löschung der Fotos beantragen, auf 
denen Sie abgebildet sind. Dazu kontaktieren Sie uns bitte schriftlich und wir werden 
das Foto auf dem Datenträger und in der Online-Galerie auf dem Server vom 
www.munich-cup.com oder www.image-fotowelt.de löschen. Das passiert normale 
innerhalb von 3 Wochen, nach Beantragung. Bitte kontaktieren Sie uns direkt, die 
nötigen Daten finden Sie weiter unten.  

2. Bei Veröffentlichung in der DRC Clubzeitung ist natürlich eine Löschung in der 
gedruckten Ausgabe nicht möglich.  

 
Was müssen Sie bei der Anmeldung / Registrierung vor Ort tun? 
 
Bitte unterscheiben Sie bei der Anmeldung die ausgelegte Liste und stimmen Sie damit den 
oben genannten Informationen aktiv zu. Nur dann kann evtl. ein Foto von Ihnen oder Ihren 
Hund bei dieser Veranstaltung entstehen.  Wenn keine Zustimmung aktiv erfolgt oder Sie 
Ihren Wunsch äußern, nicht fotografiert zu werden, wird definitiv kein Foto von Ihnen 
angefertigt.  
 
Kontaktdaten Fotografen: 
Dr. Georg Mittelbach, Uhlandstr. 4a, 65232 Taunusstein, E-Mail: info@image-fotowelt.de, Tel.: 01726121396 
Stefan Geyer, Am Hang 17, 84184 Tiefenbach, E-Mail: s.g@icomedia.com, Tel.: 01711738048 
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Mit der Unterschrift wird bestätigt, dass die Aufklärung zum Datenschutz gelesen und 
akzeptiert wird. Weiterhin wird den Fotografen Dr. Georg Mittelbach und Stefan Geyer 
erlaubt, Fotos von Ihnen und Ihrem Hund während der Veranstaltung zu machen. Diese 
Fotos werden für genannten Zweck verwendet. Falls keine Fotos erlaubt sind, bitte eine 
Info bei der Anmeldung abgeben. 
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