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3R Safety & Defense „Protect“®  

Datenschutzerklärung        
 

Einwilligungserklärung 

1. Vorbemerkung 

Das 3R Safety & Defense „Protect“- Projekt ist im Internet unter der Internet-Adresse www.3r-protect.de mit einer 
eigenen Homepage veröffentlicht. Im Interesse der Darstellung dieser Ausbildung und Verbreitung und der damit 
verbundenen Öffentlichkeitsarbeit mit dem Ziel, neue Interessenten aktuell zu informieren, wurden nachfolgende, 
aufgeführten, geschützten, personenbezogenen Daten und Informationen im Einvernehmen mit dem Einwilligenden 
auf den Seiten von www.3r-protect.de eingestellt.  

Es wird darauf hingewiesen, dass ausreichende technische Maßnahmen zur Gewährleistung des Datenschutzes 
getroffen wurden. Dennoch kann bei einer Veröffentlichung von personenbezogenen Anmeldedaten der zukünftigen, 
ausgebildeten Trainer und Instruktoren im Internet ein umfassender Datenschutz nicht garantiert werden. Die/der 
Unterzeichner/in ist über die Risiken für eine eventuelle Persönlichkeitsrechtsverletzung hiermit informiert und 
erklärt, dass: 

1. die personenbezogenen Daten auch in Staaten möglicherweise abrufbar sind, die keine der 
Bundesrepublik Deutschland vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen, 

2. die Vertraulichkeit, die Integrität (Unverletzlichkeit), die Authentizität (Echtheit) und die 
Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten nicht garantiert ist. 

In Kenntnis erklärt die/der Unterzeichner/in ihre/seine Einwilligung zur Veröffentlichung der nachfolgenden Daten, 
sowie Bilder und Videomaterial im Internet. Dies unter ausdrücklichem Hinweis darauf, dass die Einwilligung jederzeit 
gegenüber dem vertretungsberechtigten Inhaber und Urheber des Projektes „Protect“ schriftlich ohne Angabe von 
Gründen widerrufen werden kann. 

Die/der Unterzeichner/in wird, soweit erforderlich, den für die Ausbildungsverwaltung zuständigen Ansprechpartner 
über personenbezogene Änderungen, im Hinblick auf die Aktualität des Internetauftritts, informieren. 

2. Einwilligungserklärung für personenbezogene Daten im Internet 

Ich erkläre hiermit meine Zustimmung zur Veröffentlichung meiner Daten und Informationen, sowie von und mit mir 
erstellter Bild- und Videoaufzeichnungen, dies in Kenntnis über die jederzeit widerrufliche Berücksichtigung der 
Informationen/Daten auf der Internetseite von www.3r-protect.de sowie anderen Webeträgern wie z.B. der WKU, JJI, 
IBBA und der Kwon-Academy. Auch stimme ich einer Publizierung in jeglichen Social Media Plattformen zu. 

Ich versichere, dass ich die Lehrgangsinhalte (ebenso wie Konzepte, Prüfungsunterlagen, Materialien, Insiderwissen 
usw.) nicht ohne Genehmigung des Inhabers, Urhebers des Projektes „Protect“ an Dritte unterrichte und das 
geschützte Logo ausschließlich für mich verwende, also nicht an andere Personen weitergebe, verkaufe oder sonstigen 
Missbrauch damit betreibe. Die vermittelten Inhalte dürfen ohne ausdrückliche Genehmigung nicht in Foren oder 
sonstigen öffentlichen Medien preisgegeben werden. Mir ist bewusst, dass ich bei Verstößen jegliche Lizenzen 
aberkannt bekommen könnte und eventuell rechtlich dafür belangt werden kann. Die Nutzung zu Unterrichtszwecken, 
bleibt nach Absprache und Genehmigung durch den Inhaber und Urheber „Protect“, Roland R. Rausch, davon 
unberührt. Eine Kopie der von mir unterzeichneten Einwilligungserklärung mit der Anlage habe ich erhalten. 
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