
Hochschule für Bildende Künste Dresden

Zu Zwecken des Corporate Designs und der Vorstellung deiner Person bieten wir dir 
die Möglichkeit, ein Profilbild auf www.kunstknall.de bereitzustellen. Hierzu musst 
du jedoch aktiv und freiwillig einwilligen sowie bestätigen, dass du die nachfolgenden 
Hinweise zur Einwilligungserklärung gelesen und verstanden hast:  

  Ich erteile die Einwilligung (gemäß Art. 6 Abs. 1 a D-SGVO), dass mein Profilbild 
 ohne zeitliche, räumliche und inhaltliche Einschränkung auf www.kunstknall.de 
 veröffentlicht werden darf. Hierzu wird das Foto sowie diese  
 Einverständniserklärung auf den Servern der HfBK Dresden gespeichert. 

 Ich habe die Hinweise zur Einwilligungserklärung gelesen und verstanden.

________________________________        ________________________________________________________

 Ort, Datum          Vor- & Nachname bzw. Künstlername | Unterschrift

EINWILLIGUNGSERKLÄRUNG

in die Veröffentlichung meines Profilbildes auf

kunstknall

Diese Maßnahme wird mitfinanziert durch Steuermittel auf der Grundlage des von den Abgeordneten des Sächsischen Landtages beschlossenen Haushalts. 

Güntzstraße 34 | 01307 Dresden

www.hfbk-dresden.de

WWW.KUNSTKNALL.DE

Hochschule für Bildende Künste                   Dresden



1. Mit dieser Einwilligungserklärung erklärst du dich mit der Veröffentlichung deines 
Profilbildes auf www.kunstknall.de einverstanden. Die Einwilligung gilt allein 
für diesen Zweck. Eine darüberhinausgehende Verarbeitung, Übermittlung oder 
Veröffentlichung findet nicht statt.

2. Die Einwilligung erfolgt freiwillig und ist jederzeit ohne Angabe von Gründen 
widerrufbar. Nachteile entstehen bei einer Verweigerung der Einwilligung oder einem 
nachträglichen Widerruf nicht. 

3. Alle Widerrufe sind schriftlich zu richten an: info@kunstknall.de  

4. Ein Widerruf bewirkt, dass dein Profilbild von unserer Seite entfernt und umgehend 
gelöscht wird.

5. Soweit sich aus dem Foto Hinweise auf deine ethnische Herkunft, Religion oder 
Gesundheit ergeben, bezieht sich deine Einwilligung auch auf diese Informationen im 
Rahmen der o.g. Fotonutzung.

6. Du wirst außerdem darauf hingewiesen, dass durch eine Veröffentlichung im Internet 
weltweit von Dritten auf das Foto zugegriffen werden kann. Es ist möglich, dass Dritte 
das veröffentlichte Bild herunterladen, speichern und für nicht bekannte Zwecke  – 
ggf. auch in Verbindung mit weiteren verfügbaren Informationen – auch nach einem 
Widerruf dieser Einwilligung nutzen. Über die Archivfunktion von Suchmaschinen 
besteht die Möglichkeit, dass Daten auch dann noch abrufbar sind, wenn sie von 
unserer Seite entfernt oder geändert wurden.

 
7. Für datenschutzrechtliche Fragen und zur Wahrnehmung deiner Rechte (Auskunft, 

Widerruf, ggf. Berichtigung und Einschränkung der Verarbeitung bzw. Löschung) 
kannst du dich jederzeit an die/den Datenschutzbeauftragte/n der HfBK Dresden 
(datenschutz@hfbk-dresden.de) wenden. Darüber hinaus steht dir jederzeit ein 
Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu.

8. Die Rechteeinräumung zur Veröffentlichung der Abbildung erfolgt ohne Vergütung 
und umfasst ein Bearbeitungsrecht, soweit diese Bildveränderungen nicht entstellend 
sind.

HINWEISE ZUR EINWILLIGUNGSERKLÄRUNG

in die Veröffentlichung meines Profilbildes auf 

kunstknall
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