
MBtouristik Reiseinfos Datenschutz 
 
Wer mit MBtouristik auf Gruppenreisen, Konzertreisen, Tagestouren und Ausflüge geht, 
sollte sich darüber im Klaren sein, dass wir die Reisen in Bild bzw. in Film und Ton 
festgehalten und ggf. veröffentlichen. Dies betrifft sowohl den halböffentlichen Bereich wie 
z.B. ein individuell gestaltetes Fotobuch für unserer mitreisenden Teilnehmer, oder alle 
öffentlichen Bereiche, wie z.B.: für Berichte und Werbung in Zeitungen oder im Internet.      
 
Wir weisen darauf hin, dass ausreichende technische Maßnahmen zur Gewährleistung des 
Datenschutzes getroffen werden. Dennoch kann bei einer Veröffentlichung von 
personenbezogenen Daten im Internet ein umfassender Datenschutz nicht vollständig 
garantiert werden. Daher nimmt jeder Mitreisende die Risiken für eine eventuelle Verletzung 
des Persönlichkeitsrechts zur Kenntnis und ist sich bewusst, dass 
 

· die veröffentlichten Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine vergleichbaren 
Datenschutzbestimmungen wie in der Bundesrepublik Deutschland kennen. 

· die Vertraulichkeit und Integrität (Unverletzlichkeit), Authentizität (Echtheit) und die 
Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten nicht garantiert ist. 

 
Jeder Reisegast trifft die Entscheidung zur Veröffentlichung seiner Daten freiwillig und kann 
seine Einwilligung gegenüber MBtouristik jederzeit widerrufen. 
 

Erklärung 
 

Durch meine Unterschrift erkläre ich mich damit einverstanden, dass im Rahmen einer 
solchen Reise mit MBtouristik 
 
Foto-, Film-, und Tonaufnahmen von mir erstellt werden und dass diese Aufnahmen 
 

· im Internet - auf der eigenen Webseite und allen anderen Plattformen die von 
MBtouristik verwaltet werden, 

· im Internet - auf der Webseite und allen weiteren Plattformen die von der 
Chorgemeinschaft Kai Müller verwaltet werden, 

· in Printmedien wie z.B.: Fotobüchern, Zeitungen, Zeitschriften und der 
Vereinszeitschrift „AUFTAKT“ der Chorgemeinschaft Kai Müller,  

· grundsätzlich für alle Werbezwecke der MBtouristik   
 
unentgeltlich – so wie schon seit vielen Jahren – veröffentlicht werden dürfen.  
 
Mir ist bekannt, dass MBtouristik für die widerrechtliche Verbreitung der Foto- und 
Filmaufnahmen seitens Dritter keine Haftung übernehmen kann. 
 
 
Vor-, und Zuname (Blockschrift): 
 
 
………………………………………………….       
   
Ort und Datum:      Unterschrift: 
 
 
………………………………………………….  ……………………………………………….. 
 
MBtouristik Fellbach 


