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Social Media-Inhalte // #spookslove 
 

Wir lieben euren coolen & trendigen Content! Jeden Tag begeistern uns eure Outfits, lustigen Videos 

aus dem Stall sowie erfolgreichen Turnierritte auf Instagram und Facebook unter dem Community-

Hashtag #spookslove! Wir könnten euch um die Möglichkeit bitten, die Bilder, in sozialen Medien, 

auf unserer Website oder auf unseren anderen Plattformen, wie z.B. unserem SPOOKS-Newsletter 

usw. zu veröffentlichen und mit anderen zu teilen.  

NUTZUNGSLIZENZ 

Indem ihr „#spookslove-count-me-in“ auf unsere Nutzungsanfrage antwortet, nachdem wir über 

Instagram oder einen anderen Social Media-Kanal eine Nachricht mit der Bitte um diese Nutzung 

gesendet haben, im Folgenden als "Bild(er)" bezeichnet, erklärt ihr euch mit Folgendem 

einverstanden: 

Ihr erteilt der SPOOKS GmbH, Oberbech 8, 51519 Odenthal, Deutschland, (nachfolgend "SPOOKS" 

oder „wir“/“uns“ genannt) eine nicht-exklusive, gebührenfreie, weltweite Erlaubnis, eure Bilder und 

Beiträge (das "Werk") für Marketingzwecke auf der Website spooks.de/com und in den Social-

Media-Kanälen von SPOOKS zu verwenden. Dies schließt die Veröffentlichung, Änderung und 

Modifizierung des Werkes nach eigenem Ermessen ein, um es an das allgemeine Erscheinungsbild 

von SPOOKS anzupassen und/oder es an technische oder visuelle Anforderungen auf der Website 

oder dem Social-Media-Profil anzupassen. Die obige Lizenz wird auf unbestimmte Zeit gewährt. 

Ihr garantiert, dass ihr die Rechte an dem von euch eingereichten Material besitzt oder verwaltet 

und dass die Nutzung des Bildes nicht die Rechte Dritter verletzt. 

DATENSCHUTZ UND ZUSTIMMUNG 

Wenn wir euer Bild auf der Grundlage der obigen Lizenz verwenden, kann es vorkommen, dass 

SPOOKS eure persönlichen Daten, insbesondere euren Instagram-Profilnamen, verarbeitet.  

Wenn ihr in den Kommentaren oder in der Anlage zu dem Bild, über das wir mit euch in Kontakt 

getreten sind, mit "#spookslove-count-me-in" antwortet, erklärt ihr euch damit einverstanden, dass 

wir eure persönlichen Daten bei der Veröffentlichung des Bildes zu Marketingzwecken auf 

spooks.de/com und Social-Media-Accounts wie oben beschrieben verarbeiten.  

Wir verarbeiten eure Daten auf der Grundlage von Art. 6 Abs.1 S.1 lit. b) DS-GVO zur Erfüllung und 

Verwaltung der oben beschriebenen Lizenzvereinbarung. Bei der Veröffentlichung eurer 

persönlichen Daten (d.h. eures Instagram-Profilnamens) verarbeiten wir diese auf der Grundlage 

von Artikel 6 Abs.1 S. 1 lit. a) DS-GVO entsprechend eurer durch eure Antwort "#spookslove-count-

me-in" erhaltenen Zustimmung.  

Jede Übertragung von persönlichen Daten außerhalb der Europäischen Union erfolgt auf der 

Grundlage von Standardvertragsklauseln, wie sie von der Europäischen Kommission 

herausgegeben werden. 

Ihr könnt eure Zustimmung jederzeit per E-Mail an datenschutz@spooks.com widerrufen.  

Gemäß den gesetzlichen Bestimmungen könnt ihr die folgenden Rechte gegenüber SPOOKS 

unentgeltlich geltend machen: Auskunftsrecht (Art. 15 DS-GVO), Recht auf Berichtigung oder 

Löschung (Art. 16 und 17 DS-GVO), Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DS-GVO), 

Recht auf Übertragbarkeit der Daten (Art. 20 DS-GVO), Recht auf Widerspruch gegen die 

Verarbeitung (Art. 21 DS-GVO).  

Wenn ihr Fragen zu unseren Dienstleistungen oder zum Datenschutz habt, könnt ihr euch jederzeit 

an uns wenden; wenn ihr eure Zustimmung zur Weitergabe eurer Bilder an SPOOKS widerrufen 

möchtet, müsst ihr uns per E-Mail kontaktieren und euren Antrag auf Widerruf der Zustimmung stellen. 
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