
WirWunder Orte  

Die Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen veranstaltet die Aktion „WirWunder Orte“ vom 01.01.2023 bis zum 

31.12.2023, 23:59 Uhr.  

  

Gegenstand der Aktion ist in diesem konkreten Fall eine Spenden-Aktion. Die Teilnehmer:innen suchen sich unter 

https://www.jubilaeum2023.de/wirwunder-orte einen der genannten WirWunder Orte aus und besuchen diese. Als 

Nachweis des Besuchs laden die Teilnehmer:innen eine Personenabbildung an einem der genannten Fotopunkten auf 

www.ksk-es.de/wirwunder-orte (auf der Homepage der Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen) mit Hilfe eines 

Kontaktformulars hoch.   

  

Die Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen möchte die eingereichten Personenabbildungen der WirWunder Orte auch auf ihrer 

Homepage und in den sozialen Medien (LinkedIn, Instagram und Facebook) verbreiten. Dies vorausgeschickt willige ich in 

die anschließende Veröffentlichung (Print- und Onlinemedien) und Verwendung der angefertigten Abbildungen ein. Die 

Erteilung der Einwilligung ist nicht Voraussetzung für die Teilnahme an der Aktion.  

  

Unter Personenabbildungen in diesem Sinne werden Fotos, Grafiken, Zeichnungen oder Videoaufzeichnungen / Filmwerke 

verstanden, die den Abgebildeten individuell erkennbar zeigen. Die Einwilligung erstreckt sich auf die Veröffentlichung und 

Verbreitung in verschiedenen Medien, insbesondere Print und Onlinemedien, z. B. Tageszeitungen, Vereinshefte, 

Informationsbroschüren, Internet-Auftritte (insbesondere www.ksk-es.de/erleben), LinkedIn, Facebook und Instagram.  

Die Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen ist ausdrücklich berechtigt, die genannten Abbildungen für eigene Werbezwecke 

einzusetzen. Die Einwilligung bezieht sich auch auf das Recht zur Bearbeitung der Abbildungen, soweit die Bearbeitung 

nicht entstellend ist. Die Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen ist berechtigt, aber nicht verpflichtet, den Vor- und 

Nachnamen des Abgebildeten im Zusammenhang mit seiner Personenabbildung zu nennen.  

Im Zusammenhang mit einer Online-Veröffentlichung weist die Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen darauf hin, dass 

Abbildungen von Personen im Internet weltweit abrufbar sind. Eine Weiterverwendung dieser Abbildungen durch Dritte 

kann somit nicht generell ausgeschlossen werden. Die Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen haftet daher nicht für Schäden, 

die durch oder im Zusammenhang mit der unberechtigten Nutzung von Abbildungen im  

Internet durch Dritte entstehen. Für die Veröffentlichung der vorgenannten Abbildungen, gleich ob in Print- oder  

Onlinemedien, erhält der Abgebildete keine Vergütung. Die vorliegende Einwilligung kann in Bezug auf die Anfertigung, 

Veröffentlichung und Verwendung von Abbildungen der Person für die Zukunft jederzeit widerrufen werden. Bei 

Mehrpersonenabbildungen ist die Einwilligung jedoch unwiderruflich, sofern nicht eine Interessenabwägung eindeutig 

zugunsten des Abgebildeten ausfällt.  

Die Einwilligung der Namensangabe kann – auch im Zusammenhang mit Mehrpersonen-abbildungen – für die  

Zukunft jederzeit widerrufen werden. Der Widerruf ist zu richten an: Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen, Bahnhofstraße 8, 

73728 Esslingen oder per E-Mail an: qualitaetsmanagement@ksk-es.de  

Im Falle eines Widerrufs dürfen die genannten Abbildungen zukünftig nicht mehr für die oben genannten Zwecke 

verwendet werden und sind unverzüglich aus den im Einflussbereich der Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen liegenden 

Medien zu löschen. Gleiches gilt für die Nennung der Namensangaben, hier jedoch auch im Zusammenhang mit 

Mehrpersonenabbildungen.  


