
Datenschutzhinweise und Nutzungsbedingungen für den  Bereich von fotowork24

Liebe Nutzerin, lieber Nutzer,

fotowork24.de und der B&B-Shop  sind  Informations, -Lern-und Präsentationsseiten für Kursteilnehmer von 
Axel Nickolaus und seinem Team.  Sie dienen vor allem dem Unterricht, der Bereitstellung von Lernmaterial 
und dem internen Austausch unter den Teilnehmern. Die Nutzung der Kursseiten für Kursteilnehmer ist 
kostenlos.   Kostenpflichtig sind allerdings Kursangebote, Prints und andere Artikel im B&B-Shop. Wenn Sie 
Ihr Bildmaterial im Rahmen der Kursarbeit auf fotowork24 und fotoworker.net mit Kürzel und/oder Namen 
gekennzeichnet haben, sind Ihre Autorenrechte  gewahrt. Eine Anleitung erfolgt im Kurs.

Ihre Daten werden auf zwei Servern gespeichert:

• Die Bilder der Photo Station auf einem eigenen Server bei fotowork24, in Berlin Frohnau. Weitere 
Informationen zu Nutzung der Daten nachfolgend auf dieser Seite.

• Alle anderen persönlichen Angaben, Daten, Bilder und Beiträge werden auf den Servern von WIX 
gespeichert.  Es handelt sich hier um den führenden Anbieter für selbsterstellte und verwaltete 
Webseiten im Internet. Die Datenschutzhinweise von Wix finden Sie im unteren Teil.

Datenschutzhinweise 

Die von Ihnen gespeicherten Daten, vor allem die E-Mailadresse werden nur zur Kommunikation im Rahmen 
der Angebote und der Kurse gespeichert und genutzt. Eine Weitergabe an Dritte ist ausgeschlossen .Sie können 
jederzeit Ihr Konto und die damit verbundenen persönlichen Daten löschen lassen. Nutzen Sie dazu das 
Kontaktformular.  Mit der Registrierung bei fotowork24 stimmen Sie zu, Teil der Community und des internen 
Datenaustausches mit den Kursleitern und den anderen Teilnehmern zu sein. Hier erscheint Ihre Emailadresse 
nicht. Der interne Datenaustasuch   besteht in Ihren persönlichen Angaben in "Mein Profil" und den Fotos, die 
Sie im Rahmen der Community und der Kursarbeit einbringen. Dazu weiteres unter Nutzungsbedingungen, 
unten. Die vom Webseitenbetreiber WIX vorgesehenen Cookie-Einstellungen können auf dem Banner auf der 
Startseite von Ihnen  ausgewählt und bestätigt werden. Für weitere Fragen stehen wir gerne zur Verfügung. Tel. 
030 280 960 33

Nutzungsbedingungen

Bilder, die Sie während des Unterricht oder auf Exkursionen von anderen Teilnehmern oder von Axel 
Nickolaus und seinem Team machen sind urheberrechtlich geschützt. Sie dienen ausschließlich  dem Unterricht 
und der Vermittlung von Kursinhalten und dürfen weder an Dritte weitergegeben oder zu Wettbewerben 
eingereicht werden. Voraussetzung für eine weiterführende Verwendung ist in jedem Fall die  
Einverständniserklärung von fotowork24.de bzw. der abgebildeten Personen. Bildmaterial von erkennbaren 
Personen darf auch nicht  auf Ihren Speichermedien dauerhaft archiviert werden und muss spätestens nach 
Ablauf des Kurses gelöscht werden.

fotowork24.de nutzt Ihre Daten wie folgt:

Fotos, die im Rahmen der Fotokurse zu Übungszwecken (beispielsweise Porträts der Teilnehmer) über den 
Upload der Webseiten hochgeladen wurden.  Bilder, auf denen Teilnehmer zu erkennen sind, können auf 
Wunsch jeder Zeit gelöscht werden. Bitte dazu eine entsprechende Nachricht an fotowork24 unter Angabe der 
Dateibezeichnung, Webseite, Rubrik etc.

Fotos, die zu Projektarbeiten und besonderen Themen und Wettbewerben wie beispielsweise der 
Straßenfotografie über den Upload oder USB-Stick auf lokale Computer oder  den Upload der Webseiten 
hochgeladen wurden. Diese bleiben bis auf Widerruf im Bestand von fotowork24.de  als Teil einer Community 
und  zu Studienzwecken für nachfolgende Teilnehmer.  Auf Wunsch können Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
Ihre Fotos und Fotos auf denen sie selbst durch Dritte abgebildet sind löschen lassen. Bitte dazu das 
Kontaktformular der Webseiten oder die Email info@fotowork.net nutzen, unter Angabe welcher Bilder.

Fotos, die von den Teilnehmern auf die Photo Station (eigener Server von fw24) geladen wurden dienen dem 
Unterricht und dem internen Austausch im Rahmen von fotowork24. Bilder aus diesem Bereich dürfen nicht auf 
lokalen Medien (zu Hause) gespeichert  oder an andere weiter gegeben werden, soweit sie personenbezogene 
Daten anderer Teilnehmer beinhalten. Die weitere Verwendung einzelner Fotografien muss von fotowork24 
bzw. dem Urheber der Aufnahme (in der Regel Kursteinehmer/in) genehmigt werden. Die Rechte Dritter (z.B. 
Fotomodelle oder andere abgebildete Teilnehmer) sind ebenfalls zu berücksichtigen.

Persönliche Angaben, wie Name, Anschrift, Emailadresse, Telefonnummer im Rahmen des Newsletter, der 
Buchung von Kursen und des B&B-Shops. Diese Daten befinden sich ausschließlich im Bereich des 
Webseitenanbieters WIX und werden nicht auf lokalen Computern oder Medien gespeichert. Auch hier können 
die persönlichen Daten auf Wunsch gelöscht werden. Beispielsweise durch Abbestellen des Newsletters oder 
durch eine entsprechende Aufforderung über das Kontaktformular oder die Emailadresse: info@fotowork24.de

Persönliche Angaben im persönlichen Profil der Community

Die persönlichen Angaben von einzelnen Teilnehmern und ihre Fotos dienen der Kommunitation der 
Kursteilnehmer untereinander und der Arbeit mit ihrem Bildmaterial im Rahmen fon fotowork24 und der 
Fotoschule SFG. Das Kopieren und Etnnehmen von personenbezogenen Angaben und Bildern aus dem Bereich 
von fotowork24 ist nicht zulässig und aus Datenschutzgründen nicht erlaubt.

Weitere Hinweise:
Die  Webseite habt eine öffentliche und eine nichtöffentliche Ebene (Login Bereich).  Bildmaterial mit 
erkennbaren Personen nach der DSGVO werden hier nur im geschützten Login-Bereich für registrierte 
Teilnehmer (Communtity) verwendet. Die Veröffentlichung und die Freigabe dieser Bilder zum Download für 
andere Kursteilnehmer geschieht nur nach Rücksprache mit dem Kursteilnehmer, der Kursteilnehmerin, dem 
Urheber, der Urheberin,  bzw. dem Autoren, der Autorin des Text- bzw. Bildmaterials. Diese Kursteilnehmer, 
(Sie) tragen ihrerseits die Verantwortung, das Einverständnis abgebildeter (dritter) Personen für die 
Verwendung ihrer Bilder im Rahmen des Unterrichts und der Verwendung auf fotowork24.de einzuholen und 
ggf. zu belegen. Mit der Teilnahme an den Kursen stimmen die Teilnehmer (Sie) zu, sich ggf. zu 
Übungszwecken ablichten zu lassen. Auf Wunsch kann dies ausgeklammert werden, würde aber letztendlich 
auch den Kurserfolg infragestellen.   fotowork24.de  behalten sich vor, aus der Community der Teilnehmer 
Bilder zu veröffentlichen, die nicht mit personenbezogene  Daten laut DSGVO (Gesichtserkennung) versehen 
sind. Bei Vorlage einer schriftlichen Genehmigung abgebildeter (dritter) Personen, oder eines Model Release  
oder einer anderen rechtlichen Freigabe können aber auch Personenfotos öffentlich auf fotowork24.de 
präsentiert werden.

Nochmals: Ihre personenbezogenen Kontodaten werden ausschließlich vom Webseitenanbieter WIX 
gespeichert und im Rahmen der Bereitstellung dieser Seiten genutzt. Fotos, die auf fotowork24, bzw. die Photo 
Station geladen werden befinden sich auf dem Server von fotowork24, Axel Nickolaus.. Die Informationen zum 
Bereich Wix  befinden sich im Anhang weiter unten. Eine lokale Speicherung und Nutzung personenbezogener 
Bilddaten auf meinen Rechnern findet nur im Rahmen des Kursunterrichtes und der Präsentation auf 
fotowork24.de statt. Beispiesweise zur Demontration der Bildbearbeitung.  Auf Wunsch können diese Bilddaten 
gelöscht werden. Bitte dazu das Kontaktformular oder meine Emailadresse info@fotowork24.de  benutzen.

Axel Nickolaus, Berlin, 17.11.2020

Soweit es um die Verwendung von Kontodaten und Bildern auf den Webseiten geht, bitten ich die Hinweise des 
Webseitenanbieter WIX  zu beachten.

Die Nutzungsbedingungen und gesamten Datenschutzhinweise  können hier als PDF heruntergeladen werden. 
Die aktuelle, gültige Fassung ist der obige Text. 


