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Hier werden Fotos und Videos gemacht!  
 
Fragen und Antworten zu Ihren und unseren Rechten.

Warum werden hier Fotos und Videos gemacht?

Der Schweizerische Fachverband Betriebsunter-

halt (SFB) lässt Fotos und Videos anfertigen, um 

seine Tätigkeiten zu dokumentieren und sich der 

 Öffentlichkeit vorzustellen.

Was passiert mit den Bildern? 

Sie können auf der Website  betriebsunterhalt.ch, 

auf Social Media Kanälen sowie in Print- und 

Onlinemedien veröffentlicht werden. Es besteht 

allerdings keine Verpflichtung dazu.

Wie lange werden die Bilddaten gespeichert?

Sie werden zum Zwecke der Dokumentation auf 

unbestimmte Zeit gespeichert. Aus der Website 

werden sie spätestens nach 2 Jahren entfernt.

Wer verarbeitet die Foto-/Videodaten?

• Interne Personen des SFB

• Externe Personen im Auftrag des SFB wie 

 Grafiker, Druckereien, Webmaster, Hoster, etc.

Muss ich denn nicht zuerst eine Einwilligung 

geben, bevor von mir Fotos und Videos gemacht 

werden dürfen?

Nein. Der Wunsch des SFB nach Dokumentation  

und Öffentlichkeitsarbeit stellt ein  berechtigtes 

Interesse an Bild- und Video material dar und 

rechtfertigt den Verzicht auf die Einwilligung.

Zudem tun wir unser Bestes, Sie frühzeitig und 

umfassend über das Erstellen von Fotos und 

 Videos zu informieren.

Ich will nicht fotografiert werden. Was kann  

ich tun?

Melden Sie sich in diesem Fall bitte frühzeitig bei 

den Verantworlichen dieser Veranstaltung. Gerne 

suchen wir mit Ihnen eine Lösung. 

Was kann ich machen, wenn ich im Nachhinein 

doch nicht mehr will, dass ich auf Fotos oder 

 Videos erscheine?

Sie können jederzeit Widerspruch bei den Verant-

wortlichen dieser Veranstaltung einlegen.

Beachten Sie jedoch, dass Sie für allfällige finan-

zielle Schäden aufkommen müssen, z.B. wenn 

bereits Drucksachen mit einem betroffenen Bild 

erstellt worden wären.

Muss ich nun Angst haben, dass Bilder veröffent-

licht werden, die mir in irgendeiner Form schaden 

können? 

Natürlich nicht. Es wird jederzeit darauf geachtet, 

dass keine Personen in unglücklichen Situationen 

abgebildet werden.

Es wurde ein Bild/Video von mir veröffentlicht, 

das mich in ein ernsthaft schlechtes Licht rückt. 

Was kann ich tun?

Sollte dies der Fall sein, melden Sie sich bitte 

 umgehend bei uns. Wir werden natürlich die 

weitere Verarbeitung unterlassen und die 

 be troffenen Bilddaten im Rahmen der techni-

schen Möglichkeiten  löschen.

Hier finden Sie Kontaktadressen und die ausführliche Datenschutzbestimmungen:

www.betriebsunterhalt.ch/fotohinweise


