
MYPHOTOAGENCY 
Datenschutz-Grundverordnung   

 

-Diese Verordnung wird ab dem 25 Mai 2018 in Kraft treten- 
 
 
Im Rahmen der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 
2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien 
Datenverkehr (Datenschutz-Grundverordnung), hat MYPHOTOAGENCY (hiernach 
„MYPHOTOAGENCY“ oder „Wir“) Regeln zur Verarbeitung personenbezogener Daten die es 
möglicherweise einsammeln und bearbeiten wird eingerichtet. Diese könnten im Rahmen der 
Benutzung seiner Dienstleistungen dem Kunden gegenüber (hiernach „Sie“) eingesammelt und 
bearbeitet werden, und dies stets unter den Anforderungen der DSGVO (Hiernach „Datenschutz-
Grundverordnung“) 
 
Unsere Datenschutz-Grundverordnung könnte gemäß den legalen Entwicklungen und/oder 
Verarbeitung personenbezogener Daten aktualisiert werden. 
 
Sammlung Ihrer personenbezogenen Daten 
 
MYPHOTOAGENCY, verantwortlich für die Verarbeitung im Sinne der DSGVO könnte gegebenenfalls 
Ihre personenbezogenen Daten sammeln und bearbeiten, unter anderem wenn Sie sich auf die 
Internetseite begeben, ein Kunden- oder Fotografenprofil erstellen, sich für online Dienstleistungen 
anmelden, der Newsletter abonnieren oder direkt MYPHOTOAGENCY kontaktieren. 
 
Demnach könnte MYPHOTOAGENCY die folgenden personenbezogenen Daten sammeln und 
bearbeiten:  
 

• Name 

• Vorname 

• Anrede 

• Geburtsdatum 

• Telefon   

• E-Mail Adresse 

• Postanschrift 

• Bankdaten der Fotografen  

• Fotografien der Shootings  

• SIRET Nummer der Fotografen  

• Kbis der Fotografen  

• Versicherungsbescheinigung der Fotografen 

• Ausrüstungsliste der Fotografen 

• Profilbild der Fotografen 

• Beruflicher Status der Fotografen  

• Sozialversicherungsnummer der Fotografen 
 
 
Legale Basis und Anwendungszweck Ihrer personenbezogenen Daten 
 
Die Verarbeitung dieser Daten dient einem expliziten, legalen und bestimmten Zweck.   
 



Die Verarbeitung hat als Hauptzweck:  
 

• Ihnen die Möglichkeit zu geben unsere Dienstleistungen zu benutzen.  
 

• Ihnen unsere Newsletter, Updates über unsere Servicedienstleistungen, Events und Angebote 
zu schicken. 

 
Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten beruht auf den folgenden legalen Grundsätzen:  

• Wir haben im Voraus Ihr Einverständnis erhalten 

• Die Verarbeitung ist notwendig um den Vertrag den wir miteinander abgeschlossen haben zu 
verwirklichen 

• Die Verarbeitung ist notwendig um die legalen Verpflichtungen zu respektieren, denen wir 
unterliegen 

• Die Verarbeitung ist notwendig für die Zwecke unserer berechtigten Interessen (insbesondere 
sich gegen Betrug zu schützen oder um die Sicherheit der Netzwerke und Daten zu 
garantieren), und Ihre Interessen sowie Grundrechte obsiegen nicht unseren berechtigten 
Interessen 

 
 
Empfänger Ihrer personenbezogenen Daten 
 
Im Rahmen der Verwirklichung seiner Dienstleistungen, könnte MYPHOTOAGENCY Ihre 
personenbezogenen Daten seinen Dienstleistern und Handelspartnern weiterkommunizieren. Wir 
verpflichten uns dafür, dass unsere Sub-Unternehmer Ihre personenbezogenen Daten nur im Rahmen 
unserer Anleitungen verarbeiten und werden uns dafür einsetzen, die Vertraulichkeit und Sicherheit 
Ihrer personenbezogenen Daten zu garantieren. 
 
 
Übertragung Ihrer personenbezogenen Daten außerhalb des europäischen Wirtschaftsraums 
 
MYPHOTOAGENCY könnte Ihre personenbezogenen Daten Ländern außerhalb des europäischen 
Wirtschaftraumes übertragen. In diesem Fall wird MYPHOTOAGENCY das Übertragen dieser 
personenbezogenen Daten so einrahmen, dass sie den Anforderungen der Datenschutz-
Grundverordnung folgt.  
 
 
Aufbewahrung Ihrer personenbezogenen Daten 
 
Ihre personenbezogenen Daten werden entweder in den Datenbanken von MYPHOTOAGENCY oder 
denen seiner Subunternehmer aufbewahrt. Dies nur für die notwendige Zeit um den Zweck zu 
verwirklichen für welchen die Daten ursprünglich gesammelt worden sind und/oder für die 
notwendige Zeit die MYPHOTOAGENCY braucht um seinen legalen und/oder ordnungsgemäßen 
Pflichten nachzukommen. 
 
 
Ihre Rechte 
 
Bei bestimmten Umständen haben Sie die folgenden Rechte:  
 

• Fragen Sie nach dem Zugang zu Ihren personenbezogenen Daten. Wenn Sie dieses Recht 
nutzen, können Sie eine Kopie all Ihrer personenbezogenen Daten erhalten, die wir von Ihnen 



besitzen und überprüfen ob wir diese gemäß der Verordnung verarbeiten.  
  

• Fragen Sie nach der Berichtigung Ihrer personenbezogenen Daten, die wir besitzen. Die Nutzung 
dieses Rechtes, gibt Ihnen die Gelegenheit jegliche unvollständige oder falsche Information, die 
wir besitzen zu korrigieren.  

• Fragen Sie nach dem Löschen Ihrer personenbezogenen Daten. Die Nutzung dieses Rechtes, gibt 
Ihnen die Möglichkeit uns darum zu bitten die Daten zu löschen, für die wir kein legitimes Motiv 
mehr haben sie zu verarbeiten. Sie können uns ebenfalls darum bitten Ihre personenbezogenen 
Daten zu löschen falls Sie Ihr Einspruchsrecht gegenüber der Verarbeitung dieser Daten erhoben 
haben (Siehe hiernach).  

• Sie können sich der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten wiedersetzen, wenn die 
legale Basis dieser Verarbeitung unserem berechtigten Interesse entspricht und wenn Sie sich in 
einer spezifischen Situation befinden.  

• Fragen Sie nach der Begrenzung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten. Die Nutzung 
dieses Rechtes, gibt Ihnen die Möglichkeit die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu 
unterbrechen. Zum Beispiel, wenn Sie der Korrektheit Ihrer verarbeiteten Daten widersprechen, 
damit wir sie überprüfen und gegebenenfalls korrigieren können.  

• Fragen Sie nach der Übertragbarkeit Ihrer personenbezogenen Daten. Die Nutzung dieses 
Rechtes, gibt Ihnen die Möglichkeit, Ihre personenbezogenen Daten, die wir verarbeiten zu 
bekommen. Diese Daten bekommen Sie gegebenenfalls in einem strukturierten und üblich 
benutzten Format, das einfach mit einer Maschine gelesen werden kann und dass Sie einer 
anderen Verantwortlichen Person ohne Widerspruch unsererseits zuschicken können. Sie 
können uns ebenfalls darum bitte, Ihre personenbezogenen Daten, direkt einer Verantwortlichen 
Person zur Verarbeitung weiterzuleiten, soweit dies technisch möglich ist.   

 
Des Weiteren beruht die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten auf Ihrem Einverständnis. Sie 
können uns dieses, für diese spezifische Verarbeitung jederzeit zurückziehen.   
 
 
Beschwerden 

Falls Sie Ihre personenbezogenen Daten prüfen, kontrollieren, korrigieren möchten, das Löschen Ihrer 
personenbezogenen Daten anfordern, der Verarbeitung Ihrer Daten widersprechen, eine Übertragung 
Ihrer Daten zu einem anderen Verantwortlichen für die Verarbeitung beanspruchen, muss Ihre Anfrage 
schriftlich, mit einer Unterschrift eingehen. Die Anfrage sollte von einem Identitätsnachweis begleitet 
sein und die Adresse an die MYPHOTOAGENCY eine Antwort zu schicken hat beinhalten. Das Ganze 
sollte an folgende Adresse geschickt werden: contact@myphotoagency.com. Die Bearbeitung dieser 
Anfrage wird in den schnellstmöglichen Bedingungen erledigt und in den Grenzen der legalen und 
ordnungsgemäßen Verfassungen durchgeführt.  

Außerdem haben Sie jederzeit das Recht eine Beschwerde bei der französischen Datenschutzbehörde 
(CNIL) einzureichen, wenn Sie der Meinung sind, dass wir unsere gesetzlichen und ordnungsgemäßen 
Pflichten im Rahmen der Absicherung Ihrer personenbezogenen Daten nicht einhalten. 
 
 
Kontakt 
 
Falls Sie Fragen bezüglich unserer Datenschutz-Grundverordnung haben, wenden Sie sich gerne 
schriftlich unter der folgenden Adresse: contact@myphotoagency.com an MYPHOTOAGENCY.  
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