
Ausfertigung für Judith Benker 

Einwilligungserklärung zur Anfertigung und Nutzung von Fotoaufnahmen 
 
Zwischen 
 
Judith Benker 
HipStars 
www.hipstars.de 
 
Billerbecker Straße 3 
48653 Coesfeld 
 
und  
 
Name, Vorname:   
 
Geburtsdatum:   
 
Anschrift:   
 
Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden, dass Fotos von mir angefertigt, und zu Werbezwecken im 
Internet (Social Media) sowie zur Veröffentlichung eines Näh-Ebooks auf der Internetseite hipstars.de 
sowie bei Drittanbietern (wie z.B. makerist.de, glueckpunkt.de ect. eingesetzt und veröffentlicht werden 
dürfen. 

Die Fotos wurden aufgenommen von:  

Folgende Personen sind auf den Fotos zu erkennen:  

Welche Ebooks: 

 

Aus der Zustimmung zur Veröffentlichung leite ich keine Rechte (z. B. Entgelt) ab. Die 
Zustimmung ist unbefristet erteilt und freiwillig. Der Betreiber der oben genannten Website haftet nicht 
dafür, dass Dritte ohne Wissen des Betreibers und damit unerlaubt den Inhalt der genannten Website 
für weitere Zwecke nutzen, so insbesondere auch durch das Herunterladen und/oder Kopieren von 
Fotos. Der Betreiber sichert jedoch zu, alle zumutbaren Maßnahmen gegen ein solches unerlaubtes 
Handeln zu unternehmen, insbesondere verpflichtet sich der Betreiber auch dazu, alle durch ein 
solches Vorgehen Betroffene unverzüglich davon zu unterrichten. Der Betreiber sichert zu, dass ohne 
Zustimmung des Unterzeichnenden Rechte an den in das Internet eingestellten Fotos nicht an Dritte 
veräußert, abgetreten usw. werden. 

Diese Einverständniserklärung ist jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufbar. Im Falle des 
Widerrufs werden die Aufnahmen von der jeweiligen Plattform entfernt. Waren die Aufnahmen im 
Internet verfügbar, erfolgt die Entfernung soweit sie den Verfügungsmöglichkeiten des Betreibers 
unterliegt. 

Sollte ich Logos auf meinen Bildern/Fotos verwenden, so erkläre ich hiermit, dass die 
Nutzungsrechte des Logos bei mir liegen und die Weitergabe an Dritte gestattet ist. 

 
Ort, Datum                                                                     Unterschrift 
                                                        



Ausfertigung für den Probenäher 

Einwilligungserklärung zur Anfertigung und Nutzung von Fotoaufnahmen 
 
Zwischen 
 
Judith Benker 
HipStars 
www.hipstars.de 
 
Billerbecker Straße 3 
48653 Coesfeld 
 
und  
 
Name, Vorname:   
 
Geburtsdatum:   
 
Anschrift:   
 
Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden, dass Fotos von mir angefertigt, und zu Werbezwecken im 
Internet (Social Media) sowie zur Veröffentlichung eines Näh-Ebooks auf der Internetseite hipstars.de 
sowie bei Drittanbietern (wie z.B. makerist.de, glueckpunkt.de ect. eingesetzt und veröffentlicht werden 
dürfen. 

Die Fotos wurden aufgenommen von:  

Folgende Personen sind auf den Fotos zu erkennen:  

Welche Ebooks: 

 

Aus der Zustimmung zur Veröffentlichung leite ich keine Rechte (z. B. Entgelt) ab. Die 
Zustimmung ist unbefristet erteilt und freiwillig. Der Betreiber der oben genannten Website haftet nicht 
dafür, dass Dritte ohne Wissen des Betreibers und damit unerlaubt den Inhalt der genannten Website 
für weitere Zwecke nutzen, so insbesondere auch durch das Herunterladen und/oder Kopieren von 
Fotos. Der Betreiber sichert jedoch zu, alle zumutbaren Maßnahmen gegen ein solches unerlaubtes 
Handeln zu unternehmen, insbesondere verpflichtet sich der Betreiber auch dazu, alle durch ein 
solches Vorgehen Betroffene unverzüglich davon zu unterrichten. Der Betreiber sichert zu, dass ohne 
Zustimmung des Unterzeichnenden Rechte an den in das Internet eingestellten Fotos nicht an Dritte 
veräußert, abgetreten usw. werden. 

Diese Einverständniserklärung ist jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufbar. Im Falle des 
Widerrufs werden die Aufnahmen von der jeweiligen Plattform entfernt. Waren die Aufnahmen im 
Internet verfügbar, erfolgt die Entfernung soweit sie den Verfügungsmöglichkeiten des Betreibers 
unterliegt. 

Sollte ich Logos auf meinen Bildern/Fotos verwenden, so erkläre ich hiermit, dass die 
Nutzungsrechte des Logos bei mir liegen und die Weitergabe an Dritte gestattet ist. 

 
Ort, Datum                                                                     Unterschrift 
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