
8.	  Europa-‐Klassik	  am	  Rheintor	  in	  Andernach,	  
am	  Samstag	  und	  Sonntag,	  dem	  04.	  und	  05.	  Juli	  2020	  
	  
	  
	  

Verzichtserklärung	  des	  Fahrzeugeigentümers	  
	  
Datenschutzgrundverordnung	  (DSGVO)	  
	  
Ich	  bin	  mit	  der	  Ausstellung	  meines	  Fahrzeuges	  (Oldtimer	  -‐	  Youngtimer	  -‐	  	  Motorrad)	  bei	  der	  Europa	  –	  Klassik	  am	  
Rheintor	  in	  Andernach	  einverstanden	  und	  erkläre	  den	  Verzicht	  auf	  Ansprüche	  jeder	  Art	  für	  Schäden,	  die	  im	  
Zusammenhang	  mit	  der	  Ausstellung	  stehen	  und	  zwar	  gegen	  den	  Veranstalter,	  sowie	  den	  Verein	  Oldtimerfreunde	  
Andernach	  und	  Umgebung	  e.	  V.	  und	  allen	  anderen	  Personen,	  die	  mit	  der	  Organisation	  der	  Veranstaltung	  in	  
Verbindung	  stehen.	  
	  
Der	  Haftungsausschluss	  gilt	  für	  Ansprüche	  aller	  Art	  aus	  jeglicher	  Rechtsgrundlage,	  insbesondere	  für	  Schadens-‐
ersatzansprüche	  aus	  vertraglichen	  als	  auch	  außervertraglichen	  Haftungen	  und	  auch	  für	  Ansprüche	  aus	  
unerlaubten	  Handlungen.	  Stillschweigende	  bleiben	  von	  den	  vorstehenden	  Haftungsausschlussklauseln	  
unberührt.	  
	  
Aufgrund	  der	  neuen	  Datenschutzgrundverordnung	  werde	  ich	  hiermit	  darauf	  hingewiesen,	  dass	  ich	  mich	  mit	  
dem	  Betreten	  des	  Veranstaltungsgeländes	  damit	  einverstanden	  Erkläre,	  dass	  ich	  und	  mein	  Fahrzeug	  fotografiert	  
werden	  können	  und	  dürfen.	  
Diese	  Fotos	  können	  auf	  der	  Homepage	  -‐	  www.oldtimerfreunde-‐andernach.eu	  
unter	  der	  Rubrik	  "Gallerie	  -‐	  8.	  EUROPA-‐Klassik"	  veröffentlich	  werden.	  
Der	  Veranstalter	  macht	  mich	  hiermit	  darauf	  aufmerksam,	  dass	  diese	  Bilder	  auch	  für	  eine	  Veröffentlichung	  in	  
elektronischer	  Form,	  oder	  in	  Print-‐Medien	  veröffentlich	  werden	  können.	  
Sollte	  ich	  nicht	  einverstanden	  sein,	  werde	  ich	  beim	  Veranstalter	  (Information)	  wiedersprechen.	  
	  
	  
	  
	  
	  
Unterschriften	  Teilnehmer/Fahrzeughalter/Fahrer/Beifahrer	  
	  
	  
	  
	  
Fahrzeugtyp	  
	  
	  
	  
	  
Kennzeichen	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Andernach	  im	  Juli	  2020	  
	  
gez.:	  der	  Vorstand	  	  	  
Oldtimerfreunde	  Andernach	  und	  Umgebung	  e.	  V.	  
	  
Seite	  1	  |	  DSGVO	  Verzichtserklärungformular	  Europa-‐Klassik	  2020	   www.oldtimerfreunde-‐andernach.eu	  


