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Information zum Datenschutz/ zur Datenerhebung-und verarbeitung  
 

Mit der ab 25.Mai 2018 in Kraft getretenen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) bin ich als Fotograf (Robert 
Stachura, Inhaber von H2O Moments) verpflichtet, Sie vor Inanspruchnahme meiner Dienste, wie einem Fotoshooting, 
sowie dem Abschluss eines Kaufvertrages für Fotos, über den Umgang mit Ihren Daten mündlich sowie schriftlich zu 
informieren. Anschließend benötige ich auch Ihre Einwilligungserklärung zur Auftragserfüllung, die Sie mir bitte dann 
(siehe unten) für sich und/oder für Ihr Kind/Ihre Kinder mit Ihrer Unterschrift belegen. 
 
Eine Datenerhebung- und verarbeitung der personenbezogenen Daten des Auftraggebers sind zwecks Vertragsdurch-
führung und der Erfüllung von vertraglichen/vorvertraglichen Pflichten meinerseits von Notwendigkeit (beruhend auf die 
DSGVO Artikel 6 Abs.1b). 
 
Zu diesen personenbezogenen Daten zählen die Digitalfotos, sowie Ihre Kontaktdaten (z.B. Name, Anschrift, E-Mail-
Adresse,), die von mir benötigt werden, um Ihnen Ihre bestellten Fotos per Email oder auf einer CD per Postweg zu-
kommen lassen, eine Rechnung zu erstellen sowie, um mit Ihnen zwecks Nachfragen in Kontakt treten zu können. 
Eine Datenübertragung auf meiner Homepage ist mit einem SSL-Zertifikat verschlüsselt, die IP-Adressen werden nicht 
gespeichert. 
 
Ich möchte Sie trotzdem darauf hinweisen, dass eine Datenübertragung im Internet oder per Post Sicherheitslücken 
aufweisen kann. 
Die Fotos von Ihnen und der ggf. anderen Teilnehmer des Tages-Fotoshootings (z.B. Babyschwimmkurs) werden etwa 
fünf Wochen auf meiner Homepage von Ihnen und der Gruppe einsehbar sein. Der Zugang zu den Fotos ist mit einem 
Passwort gesichert, welches nur die Fotoshooting-Teilnehmer dieses Tages erhalten.  
 
Auch Sie dürfen diese Daten nicht an Dritte weitergeben. 

 
Des Weiteren werden die Fotos noch weitere sechs Monate auf meiner Festplatte gespeichert und anschließend ge-
löscht. 

Wie bereits im Dienstvertrag erwähnt, weise ich darauf hin, dass zum Up- und Download Ihrer Fotografien der 
Filehosting-Dienst der WeTransfer B.V. genutzt wird. Diese verbleiben für sieben Tage auf eben genannter Plattform. 
Für weitere Informationen verweise ich gerne auf die Datenschutzerklärung der WeTransfer B.V.. Diese finden Sie unter 
folgendem Link https://wetransfer.com/legal/terms. 

Darüber hinaus findet keine Weitergabe an Dritte statt. 
 
 
Ein behutsamer Umgang mit Ihren persönlichen Daten ist natürlich selbstverständlich. 
 
Ihre personenbezogenen Daten werden gelöscht, sobald sie für den Zweck der Verarbeitung nicht mehr benötigt wer-
den, oder Sie von Ihrem Widerrufsrecht Gebrauch machen sollten und keine gesetzliche Aufbewahrungsfrist entgegen-
steht. 
                                                        
 
                                                           Einwilligungserklärung: 
 

 
Name:____________________________________________________________________ 

 
Name des Kindes/der Kinder:________________________________________________ 

 
Adresse:_________________________________________________________________ 

 
Telefon:__________________________________________________________________ 

 
E-Mail:___________________________________________________________________ 

 
O Ja,ich/wir bin/sind damit einverstanden, dass meine/unsere personenbezogenen Daten zum Zweck der Auftragserfül-

lung und zur Kontaktaufnahme von Robert Stachura (H2O Moments) erhoben, gespeichert und genutzt werden. 
 

Mir/uns ist klar, dass diese Einwilligung freiwillig und jederzeit widerruflich ist. 
Per E-Mail zu richten an: info@h2o-moments.de 

oder postalisch an: Robert Stachura, H2O Moments, In der Brinkheide 34, 33818 Leopoldshöhe 

 
________________________________________________________ 
Ort, Datum, Unterschrift 
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