
Datenschutzerklärung 
 
Wir freuen uns darüber, dass Sie im Kunsthaus Mettmann e.V., Mühlenstr. 27/29, 40822 Mettmann, Ihre 
Werke ausstellen wollen. Damit wir im Rahmen unserer satzungsgemäßen Vereinsarbeit diese Ausstellung 
organisieren und durchführen können, erheben wir von Ihnen personenbezogene Daten, die wir speichern und 
für den Geschäftsverkehr mit Ihnen verarbeiten, z.B. für die Kommunikation mit Ihnen, die Pressearbeit, die 
Veröffentlichung von Informationen über Ihre Ausstellung auf unserer Webseite (www.kunsthaus-mettmann.de 
mit Weiterleitung zu www.kunsthaus-me.de) und in unserem Facebook-Account (Kunsthaus Mettmann e.V.) im 
Internet, sowie für die Rechnungsstellung. 
Diese Daten sind (bitte eintragen): 

• Ihr Name und Vorname: _____________________________________________________________ 
 

• Ihre Anschrift: _____________________________________________________________________ 
 

• Ihre E-Mail-Adresse: ________________________________________________________________ 
 

• Ihre Telefonnummer: ________________________________________________________________ 
 

• ggf. Ihre Künstler-Webseiten-Adresse: __________________________________________________ 
 

• Fotos einzelner Werke aus d. Ausstellung: (ja        ) (nein        ) (bitte ankreuzen) 
 

•  sowie ein Künstlerfoto: (ja        )  (nein        ) (bitte ankreuzen) 
 

Diese Daten werden bei uns sorgfältig geschützt, nur für die oben beschriebenen Aufgaben genutzt und 
mindestens für die Dauer der Ausstellung bei uns gespeichert. Im Rahmen der Dokumentation unserer 
Ausstellungsaktivitäten werden Ihr Name, Vorname, ggf. E-Mail-Adresse und/oder Ihre künstlerische 
Webseiten-Adresse sowie Ihr Foto und Fotos einzelner Werke aus der Ausstellung auch länger (max. 3 Jahre) 
auf unserer Webseite und in unserem Facebook-Account vorgehalten. Sie können der Speicherung und 
Verwendung Ihrer Daten nach Beendigung Ihrer Ausstellung bei uns jederzeit widersprechen und diese 
Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Die gesetzlich vorgeschriebene Dauer (10 
Jahre) der Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten im Rahmen unserer Geschäftsbeziehung mit Ihnen 
bleibt davon unberührt. 
Der Vereinsvorstand des Kunsthauses weist hiermit darauf hin, dass bei einer Veröffentlichung von 
personenbezogenen Daten im Internet ein umfassender Datenschutz nicht garantiert werden kann. Nehmen Sie 
bitte die Risiken für eine eventuelle Persönlichkeitsrechtsverletzung zur Kenntnis und seien Sie sich dessen 
bewusst, dass:  

• die personenbezogenen Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine der Bundesrepublik 
Deutschland vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen,  

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

Wir bitten um Verständnis, dass wir eine satzungsgemäße und publikumswirksame Vereinsarbeit nicht leisten 
können, wenn Sie diese Einwilligungserklärung nicht abgeben wollen. Eine Ausstellung Ihrer Werke bei uns ist 
dann leider nicht möglich. 
 

Einwilligungserklärung 
 
„Ich bestätige, das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und 
willige ein, dass der Verein „Kunsthaus Mettmann e.V.“ folgende Daten zu 
meiner Person: Name, Vorname, Anschrift, Telefonnummer, E-Mail-
Adresse, Webseiten-Adresse (letzteres ggf. streichen), sowie einzelne 
Fotos meiner selbst und von Werken aus meiner Ausstellung für die oben 
angegebenen Zwecke erheben, speichern und verarbeiten darf.“ 
 
___________________________________________________________ 
Name, Vorname 
 
___________________________________________________________ 
Ort und Datum      Unterschrift 


