
 
 
 
 
Foto- und Videoaufnahmen, Aufzeichnung der Veranstaltung 
Die oben genannte Veranstaltung wird aufgezeichnet, wobei die Bild- und 
Tonaufzeichnungen getrennt von den Chataufzeichnungen gespeichert werden. 
Es können einzelne Foto- und Videoaufnahmen von oben genannter Veranstaltung 
angefertigt werden. Zudem werden Verbindungsdaten gespeichert. 
Foto- und Videoaufnahmen veröffentlichen wir für Zwecke der Öffentlichkeitsarbeit in 
Printmedien, in eigenen Veröffentlichungen und auf unseren eigenen Webseiten und Blogs. 
Bei anerkannten Fortbildungsveranstaltungen können Teilnehmer für Schulungs- und 
Nachweiszwecke Unterlagen mit diesen Aufnahmen erhalten. Mit Ihrer Einwilligung können 
die Sie zeigenden Foto- und Videoaufnahmen der oben genannten Veranstaltung auch auf 
unseren Social Media-Kanälen (Facebook, Instagram, XING, LinkedIn, Twitter, YouTube, 
Vimeo, Pinterest) öffentlich zugänglich gemacht werden. 
Soweit Sie darin eingewilligt haben, kann die Aufzeichnung der Veranstaltung auch mit 
Aufnahmen von Ihnen auf unseren Webseiten und auf unseren Social Media-Kanälen zum 
Streaming angeboten werden. Chataufzeichnungen werden dabei nicht veröffentlicht. 
Wir weisen darauf hin, dass die Betreiber sozialer Medien ihren Sitz teilweise außerhalb des 
Gebietes der EU und des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) haben, insbesondere in 
den USA, und dass diese Länder nicht über ein angemessenes Datenschutzniveau verfügen. 
Wir können zudem nicht ausschließen, dass auch dann, wenn Betreiber sozialer Medien 
einen Sitz in der EU haben, die personenbezogenen Daten auch an Konzerngesellschaften in 
den USA oder einem anderen Land außerhalb der EU oder des EWR übermittelt und/oder 
diese auch auf Servern in den USA oder einem anderen Land außerhalb der EU oder des 
EWR gespeichert werden. 
Bitte beachten Sie auch die weiteren Informationen in unseren Datenschutzhinweisen. 
 

Hinweis, falls Sie Ihre Einwilligung nicht erteilen 
Wenn Sie die obenstehende Einwilligung nicht erteilen und Sie im Falle einer Aufzeichnung 
auch eine etwaige Tonaufzeichnung von sich nicht wünschen, schalten Sie bitte auch Ihr 
Mikrofon stumm. Eine aktive Teilnahme an der Online-Veranstaltung ist in diesem Fall über 
den Chat möglich. Mit dem Absenden eines Chatbeitrags willigen Sie in die Verarbeitung der 
angegebenen personenbezogenen Daten ein. Wenn Chatbeiträge während der Online-
Veranstaltung vorgelesen werden, geschieht dies ohne Namensnennung. 

https://www.technologieland-hessen.de/datenschutz

