
Einverständniserklärung (Bildnisschutz) / model release

Hiermit  erkläre  ich  ausdrücklich,  dass  die  anlässlich  des  Fotoshootings  am 

…………………………………………(Datum) von mir  durch Konstantin  Mikulitsch  (Fotograf)   

getätigten Bildaufnahmen von diesem zeitlich, inhaltlich und räumlich unbeschränkt – insbesondere 

für  Portfoliozwecke  und  zur  Eigenwerbung  –  in  Medien  jeglicher  Form  veröffentlicht, 

vervielfältigt, verbreitet sowie digitalisiert, elektronisch gespeichert und verändert werden dürfen. 

Ich  erkläre  hiermit,  dass  ich  aus  der  Zurverfügungstellung und Veröffentlichung oder  sonstiger 

Nutzung  des  Bildmaterials  keinerlei  Honoraransprüche  gegen  den  Fotografen  geltend  machen 

werde. Ich nehme die folgende Datenschutzmitteilung zur Kenntnis und bestätige, dass der Fotograf 

damit die ihn treffenden Informationspflichten erfüllt  und meine ausdrückliche Zustimmung zur 

Verwendung eingeholt hat: 

   Name : ___________________________________________________________ 

   Datum/ Ort:   ___________________________________________________________ 

   Unterschrift: ___________________________________________________________

Konstantin Mikulitsch | Portraitstudio | 3100 St. Pölten, Julius-Raab-Promenade 10/2 | www.mikulitsch.at

Datenschutzmitteilung: Die erhobenen personenbezogenen Daten, die allein zum Zwecke der Durchführung des 
entstehenden Vertragsverhältnisses  notwendig  und erforderlich  sind,  werden auf  Grundlage  der  abgegebenen 
Einwilligung erhoben. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten ist sohin Art. 6 Abs 1 lit a DSGVO. Die 
personenbezogenen Daten werden nur solange aufbewahrt, wie dies vernünftigerweise als notwendig erachtet 
wird,  um  die  genannten  Zwecke  zu  erreichen  und  wie  dies  nach  anwendbarem  Recht  zulässig  ist.  Die 
personenbezogenen  Daten  werden  jedenfalls  solange  gesetzliche  Aufbewahrungspflichten  bestehen  oder 
Verjährungspflichten  potentieller  Rechtsansprüche  noch  nicht  abgelaufen  sind,  gespeichert.  Nach  geltendem 
Recht ist der Abgebildete unter anderem berechtigt • zu überprüfen, ob und welche personenbezogenen Daten 
gespeichert sind und Kopien dieser Daten zu erhalten • die Berichtigung od. das Löschen der Daten, die falsch 
od. nicht rechtskonform verarbeitet sind, zu verlangen • zu verlangen, die Verarbeitung der Daten - sofern die 
gesetzl. Voraussetzungen vorliegen – einzuschränken • unter Umständen der Verarbeitung zu widersprechen oder 
die zuvor gegebene Einwilligung zu widerrufen • Datenübertragbarkeit zu verlangen • die Identität von Dritten, 
an welche Ihre personenbezogenen Daten übermittelt  werden, zu kennen und • bei  der zuständigen Behörde 
Beschwerde, das ist die Österreichische Datenschutzbehörde (DSB), per Adresse 1080 Wien, Wickenburggasse 8, 
zu erheben. Bei Fragen oder Anliegen zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten, wenden Sie sich bitte an: • 
Konstantin Mikulitsch, konstantinmikulitsch@gmail.com
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