
  

 

 

 

 

 

 

Einwilligungserklärung REWE Fansingen 

Übermitteln Sie uns Ihre Videobotschaft, benötigen wir aus Datenschutzgründen Ihre 

Einwilligung gemäß den nachstehenden Bestimmungen. Ohne Ihre Einwilligungserklärung 

können wir Ihre Einsendung leider nicht berücksichtigen und müssen Ihre Videobotschaft 

unverzüglich löschen. Sie sind nicht verpflichtet, uns eine Einwilligung zu erteilen. Ohne 

Einwilligung ist eine Teilnahme aber aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht möglich. 

Mit Anklicken der Checkbox willigen Sie in die in die Verarbeitung der Videoaufnahmen im 

Umfang der Teilnahmebedingungen und Datenschutzhinweise ein.  

Sie bestätigen überdies, dass diese Einwilligung gleichermaßen von allen Personen 

abgegeben wird, die in dem eingereichten Video zu sehen sind. Betrifft dies Kinder, so 

muss die Einwilligung von den Erziehungsberechtigten abgegeben werden; auch dies 

müssen Sie sicherstellen und bestätigen.  

 

Einwilligungserklärung 

Ich willige ein, dass das von mir hochgeladene Video sowie meine dazugehörigen 

Kontaktdaten durch die 1. FC Köln GmbH & Co. KGaA, Franz-Kremer-Allee 1-3, 

50937 Köln, verarbeitet werden, um mein Video als Teil eines Aktionsvideos auf 

der Website des 1. FC Köln und auf den Social-Media-Kanälen des 1. FC Köln 

(Facebook.com/fckoeln, Twitter.com/fckoeln, Facebook.com/fckoeln_en, 

Twitter.com/fckoeln_en Instagram.com/fckoeln, YouTube.com/fckoeln, 

TikTok.com/fckoeln, linkedin.com/company/fckoeln,) zu veröffentlichen.  

Ich willige ein, dass das von mir hochgeladene Video als Teil eines Aktionsvideos 

an die REWE Markt GmbH, Domstr. 20, 50668 Köln übermittelt und auf der 

Website von REWE und auf den Social-Media-Kanälen von REWE 

(twitter.com/REWE_Supermarkt, instagram.com/rewe, facebook.com/Rewe, 

youtube.com/user/REWEDeutschland, linkedin.com/company/rewegroup) 

veröffentlicht wird. 

 

Für den Fall, dass andere Personen in der Aufnahme zu sehen sind, bestätige ich, 

dass 

- ich die Datenschutzhinweise allen in der Videoaufnahme ersichtlichen 

Personen vollständig mitgeteilt und zur Verfügung gestellt habe (soweit 

Kinder in der Videoaufnahme zu sehen sind, umfasst dies auch deren 

Erziehungsberechtigte) und 

- alle in der Videoaufnahme ersichtlichen Personen in Kenntnis der 

Datenschutzerklärung ebenfalls in die oben erläuterte Verarbeitung der 

personenbezogenen Daten durch die 1. FC Köln GmbH & Co. KGaA und die 

REWE Markt GmbH, Domstr. 20, 50668 Köln einwilligen (soweit Kinder in 

der Videoaufnahme zu sehen sind, umfasst dies auch deren 

Erziehungsberechtigte). 

 

  

http://www.fc.de/fileadmin/user_upload/PDF/20200518_Teilnahmebedingungen-1-FC-Koeln_REWE-Fansingen.pdf


  

 

 

 

 

 

 

Alle betroffenen Personen haben jederzeit die Möglichkeit, ihre Einwilligung zu 

widerrufen. Der Widerruf ist zu richten an medien@fc-koeln.de. Der Widerruf der 

Datenschutz-Einwilligungserklärung hat zur Folge, dass das von Ihnen eingesandte Video 

unverzüglich gelöscht werden muss. Erreicht uns der Widerruf erst zu einem Zeitpunkt, zu 

dem die Ausstrahlung aus organisatorischen Gründen durch das Sendeunternehmen nicht 

mehr im normalen Geschäftsgang gestoppt werden kann, oder die Aktionsvideos 

veröffentlicht wurden, führt ein Widerruf dazu, dass wir Ihre Kontaktdaten löschen, soweit 

wir zu ihrer Aufbewahrung nicht gesetzlich verpflichtet oder berechtigt sind. Die 

Ausstrahlung und Veröffentlichung der Videobotschaft kann dann aus tatsächlichen 

Gründen nicht mehr rückgängig gemacht werden. Der Widerruf der Einwilligung hat keinen 

Einfluss auf die Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung, die vor dem Eingang des Widerrufs 

erfolgte. 

 


