
Hinweise zu Bild- und Tonaufnahmen

Im Folgenden finden Sie ausführliche Fotohinweise entsprechend unseren 
Informationspflichten nach Artikel 13 und 14 DSGVO. 

Im Rahmen der durch uns, der WInTO GmbH – Wirtschafts-, Innovations- und 
Tourismus Oberhavel GmbH (WInTO), organisierten und durchgeführten 
Berufsbildungsmesse „youlab“ behalten wir uns vor, Bild- und Tonaufnahmen von 
Ausstellern und Besuchern zu Zwecken der PR- und Öffentlichkeitsarbeit zu erstellen,
zu verarbeiten und zu verbreiten, soweit Sie diesen nicht im Einzelfall widersprechen.
Hierauf wird sowohl im Rahmen der elektronischen Veranstaltungsanmeldung als 
auch am Veranstaltungsort in geeigneter Weise hingewiesen.

Die Anfertigung von Fotos, Bild- und Tonaufnahmen von der youlab sowie die 
Verbreitung dieser Aufnahmen auf Webseiten, Social-Media-Kanälen sowie in 
eigenen Printmedien oder die Weitergabe für redaktionelle und journalistische 
Nutzungen durch Dritte dient dem Zweck der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie 
der Außendarstellung der Aktivitäten der WInTO GmbH, um deren Bekanntheitsgrad 
zu erhöhen und für die Teilnahme an vergleichbaren Veranstaltungen der WInTO zu 
werben.

Rechtsgrundlage hierfür ist Art 6 Abs. 1 Lit. f DSGVO. Das berechtigte Interesse der 
WInTO GmbH besteht darin, im Rahmen unserer PR- und Öffentlichkeitsarbeit über 
die Inhalte der Veranstaltungen zu informieren und auf gleichartige Veranstaltungen 
bzw. auf die Arbeitsinhalte der WInTO aufmerksam zu machen, um so wirksam 
öffentliche Meinungsbildung betreiben zu können.

Jeder Betroffene hat das Recht, gegen die Verarbeitung von ihm getätigter Bild- und 
Tonaufnahmen Widerspruch zu erheben. Der Widerspruch kann gerichtet werden an 
winto@winto-gmb  h.de  .

Wir verpflichten uns, darauf zu achten, dass unser berechtigtes Interesse an der 
Anfertigung und Verwendung der Bild- und Tonaufnahmen nicht im Übermaß in die 
Rechte und Freiheiten eines Betroffenen eingreift. Die Bild- und Tonaufnahmen 
werden im Rahmen einer allgemein zugänglichen Veranstaltung angefertigt.

Soweit dennoch aus besonderen Gründen im Einzelfall die Rechte und Freiheiten 
einer abgebildeten Person überwiegen sollten, werden wir im Falle eines 
begründeten Widerspruchs des Betroffenen die weitere Verarbeitung unterlassen. 
Eine Unkenntlichmachung in Printmedien, die bereits Verbreitung gefunden haben, 
kann nicht erfolgen. Eine Löschung von Aufnahmen in Online-Medien erfolgt im 
Rahmen technischer Möglichkeiten.

Die Daten werden nach Beendigung ihrer Nutzung oder spätestens im zweiten Jahr 
gelöscht soweit sie nicht zu historischen Zwecken länger aufbewahrt werden.

Empfänger der Bild- und Tonaufnahmen sind Mitarbeiter der WInTO, die mit Fragen 
des Vertriebs-, Marketing oder der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit befasst sind 
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oder im Rahmen der Verarbeitung die Daten notwendigerweise erhalten müssen, des 
Weiteren Auftragnehmer und Auftragsverarbeiter, die bei der Erstellung der 
Aufnahmen oder der Publikationen oder ihrer Verarbeitung und Verbreitung 
mitwirken sowie Sponsoren, Mitveranstalter und Vertreter von Presse und Rundfunk, 
die zu eigenen bzw. journalistisch-redaktionellen Zwecken über die Veranstaltung 
und die Aktivitäten des Veranstalters berichten.

Die Aufnahmen werden durch Publikationen on- wie offline an eine allgemeine 
Öffentlichkeit verbreitet bzw. zum Abruf bereitgestellt. Dabei ist es aus rechtlichen 
Gründen möglich, dass Dritte eigene Rechte zur Nutzung der Daten geltend machen 
können, die ggf. Rechten des Betroffenen entgegenstehen können. Hierzu gehören 
beispielsweise Social-Media-Plattformen oder Journalisten.

Eine Übermittlung an Empfänger in einem Drittland (außerhalb der EU) oder an eine 
internationale Organisation ist nicht vorgesehen. 

Der Betroffene ist weder vertraglich, noch gesetzlich verpflichtet, seine Daten 
bereitzustellen. Als von der Verarbeitung von Ton- und Bildaufnahmen betroffene 
Person steht Ihnen grundsätzlich das Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, 
Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch und Datenübertragbarkeit im Rahmen 
der gesetzlichen Bestimmungen zu (Art. 15 ff. DSGVO). 

Auch wenn Sie glauben, dass die Verarbeitung Ihrer Daten gegen das 
Datenschutzrecht verstößt oder Ihre datenschutzrechtlichen Ansprüche sonst in 
irgendeiner Weise verletzt worden sind, steht es Ihnen frei, sich bei dem 
verantwortlichen Veranstalter (winto@winto-gmbh.de) oder bei der zuständigen 
Datenschutzaufsichtsbehörde zu beschweren.
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