#MyBeauflor – Bedingungen bezüglich der
Einwilligung
Wir freuen uns, wenn wir auf den sozialen Medien sehen, wie Sie Ihre BeauflorProdukte stilvoll in Szene setzen, und möglicherweise bitten wir Sie um die
Einwilligung zur Veröffentlichung dieser Fotos/Videos auf unseren eigenen Kanälen.
In erster Linie ist der Kanal, über den wir die Fotos veröffentlichen, die BeauflorWebsite (Beauflor.com). Doch auch der Beauflor-Newsletter oder unsere eigenen
Social-Media-Kanäle sind mögliche Einsatzbereiche.
Sie können auf unsere Anfrage ganz einfach mit dem Hashtag #yesBeauflor
antworten und uns mit @Beauflorvinyl taggen. Auf diese Art geben Sie folgende
Einverständniserklärung ab:
•

•

Sie geben Beauflor die ausdrückliche Erlaubnis, Ihr Foto nach eigenem
Ermessen im Marketing und/oder in der Werbung zu verwenden, z. B. auf der
Community-Seite der Website (www.beauflor.com), in Newslettern, sozialen
Medien, E-Mails und anderen Kundenmitteilungen, Geschäftsmaterialien und
zu anderen Marketingzwecken;
Sie erteilen Beauflor die Erlaubnis, Ihr Foto zu verwenden (einschließlich, aber
nicht beschränkt auf Verbreitung, Bearbeitung, Veränderung und
Reproduktion), diese gilt so lange, bis Sie Ihre Erlaubnis zurückziehen.

Im Gegenzug erhalten Sie:
•
•
•

kostenlose Werbung auf unseren Kanälen und unserer Website
(www.beauflor.com);
volle Erwähnung im Bildnachweis: Ihr Social-Media-Kanal wird verlinkt
und/oder Ihr Name wird erwähnt;
das Recht und die Möglichkeit, die erteilte Einwilligung jederzeit zu widerrufen.

Mit der Zustimmung zu diesen Bedingungen erteilen Sie Beauflor eine nichtexklusive, gebührenfreie und weltweite Lizenz zur Nutzung und Weitergabe Ihres
Fotos für die oben genannten Marketing- und/oder Werbezwecke, einschließlich des
Rechts, Ihre Fotos zu vervielfältigen, zu verbreiten, zu verändern und zu bearbeiten.
Sie versichern und garantieren, dass Sie die Rechte an den von Ihnen eingereichten
Fotos in vollem Umfang besitzen bzw. darüber verfügen können und dass Sie die
entsprechende Erlaubnis der auf den Fotos abgebildeten Personen haben.
Falls Produkte anderer Marken auf dem Foto erscheinen und diese Marke auf Ihrem
Foto erwähnt wird, erwähnen wir diese Marke auch, wenn wir Ihr Foto teilen. Wenn
andere Marken auf Ihrem Foto zu sehen sind, aber nicht erwähnt werden, werden wir
solche Marken nicht erwähnen. Wir können jedoch auf Ihren Wunsch hin auch später
noch eine derartige Erwähnung hinzufügen. Das Foto bleibt Ihr Eigentum und die
erteilte Genehmigung kann jederzeit widerrufen werden.

Einwilligung widerrufen
Wir werden Ihre Fotos nach Maßgabe der DSGVO auf der rechtlichen Grundlage
Ihrer oben erteilten Erlaubnis verarbeiten. Wenn Sie Ihre Einwilligung widerrufen
möchten (oder uns bitten möchten, Ihr Foto zu aktualisieren, zu korrigieren oder zu
löschen), können Sie uns eine entsprechende E-Mail an info@Beauflor.com schicken.
In diesem Fall werden wir Ihr Foto innerhalb von 14 Tagen aus unseren digitalen
Kanälen entfernen. Wenn wir Ihr Foto in unserem Newsletter und/oder Magazin
verwendet haben, ist es nicht möglich, es dort zu entfernen, aber wir werden es in
zukünftigen Ausgaben nicht mehr verwenden.
Sie bestätigen hiermit, dass die oben genannte Einwilligung frei, unmissverständlich
und ohne jegliche Entschädigung durch Beauflor für die Zwecke der oben genannte
Nutzung erteilt wurde.
Wir freuen uns darauf, Ihre Fotos und Ihre Leidenschaft für Mode auch mit anderen
zu teilen.
Beauflor ist eine Tochtergesellschaft der Beaulieu International Group NV. Lesen Sie
hier
die
Datenschutzrichtlinie
der
Beaulieu
International
Group:
https://dam.bintg.com/brochure/16fdfa3e-321e-4012-b296-7ee947ca859c

