NESTROY–SPIELE–GEWINNSPIEL
Gewinnen Sie eine DVD einer Aufzeichnung der Nestroy-Spiele
oder ein 40-Jahre-Buch. Jedes 10. Formular gewinnt
Name
Vorname
Titel
Organisation/Firma
Postadresse
E-Mail-Adresse

Sind Sie einverstanden, Informationen über die Nestroy-Spiele
zu erhalten ?
per Post
per E-Mail
per Newsletter
bitte ankreuzen!

Schwechat, am
Verein: Nestroy Komitee Schwechat – 2320 Schwechat, Ehrenbrunngasse 24
Obfrau: Christine Bauer – cb@nestroy.at
www.nestroy.at

Unterschrift

D a t e n s c h u t z e r k l ä r u n g:
Zwecke, für die die personenbezogenen Daten verarbeitet werden: 1)
Versendung von Informationsmaterial und Werbefoldern des VEREINS NESTROY KOMITEE FÜR DIE NESTROY-SPIELE SCHWECHAT
per Post, per E-Mailbzw. via Newsletter. Die Emailadresse dienst außerdem dem Zweck, bei evtl. Rücksendungen nicht zustellbarer Postsendungen mit Ihnen in Kontakt treten zu können.

Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung:
Die betroffene Person hat ihre Einwilligung zu der Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten für einen oder
mehrere bestimmte Zwecke – Versendung von Informations- und Werbematerial per Post, E-Mail bzw Newsletter – gegeben.
Die Verarbeitung ist für die Erfüllung eines Vertrags, dessen Vertragspartei die betroffene Person ist, oder zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich, die auf Anfrage der betroffenen Person erfolgen.
Die Verarbeitung ist zur Wahrung der berechtigten Interessen des Verantwortlichen oder eines Dritten erforderlich, sofern nicht
die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den Schutz personenbezogener Daten erfordern,
überwiegen, insbesondere dann, wenn es sich bei der betroffenen Person um ein Kind handelt.

Angabe der berechtigten Interessen des Verantwortlichen/Dritten:
Werbung für die Nestroy-Spiele / Statistik / Marktforschung

(Kategorien von) Empfänger(n) der Daten:
Pressebüro, IT-Support / Druckerei / Newsletter-Webdienst

Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden:
solange Sie den Versand unserer Mitteilungen nicht widerrufen

Ihre Rechte:
Recht auf Auskunft: Sie haben das Recht, von uns eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob wir Sie betreffende personen
bezogene Daten verarbeiten; ist dies der Fall, so haben Sie ein Recht auf Auskunft über diese personenbezogenen Daten.
Recht auf Berichtigung: Sie haben das Recht, von uns die Berichtigung Sie betreffender unrichtiger personenbezogener Daten
zu verlangen. Unter Berücksichtigung der Zwecke der Verarbeitung haben Sie das Recht, die Vervollständigung unvollständiger
personenbezogener Daten — auch mittels einer ergänzenden Erklärung — zu verlangen.
Recht auf Löschung: Sie haben das Recht, von uns zu verlangen, dass Sie betreffende personenbezogene Daten gelöscht werden,
sofern einer der in Art. 17 DSGVO genannten Gründe zutrifft.
Recht auf Einschränkung der Verarbeitung: Sie haben das Recht, von uns die Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen,
wenn eine der Voraussetzungen des Art. 18 DSGVO gegeben ist.
Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung: Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben,
jederzeit gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten, die
für die Wahrnehmung einer Aufgabe, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem
Verantwortlichen übertragen wurde oder zur Wahrung der berechtigten Interessen des Verantwortlichen oder eines Dritten
erfolgt, Widerspruch einzulegen; dies gilt auch für ein auf diese Bestimmungen gestütztes Profiling.
Recht auf Datenübertragbarkeit: Sie haben das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt
haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten. Sie haben das Recht, diese Daten einem
anderen Verantwortlichen zu übermitteln, sofern die Verarbeitung auf Ihrer Einwilligung beruht und mit Hilfe automatisierter
Verfahren erfolgt.
Recht, die Einwilligung jederzeit zu widerrufen: Sie haben das Recht, ihre Einwilligung jederzeit zu widerrufen. Durch den
Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht
berührt.

Beschwerderecht
Sie haben unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen Rechtsbehelfs das Recht auf Beschwerde
bei der Datenschutzbehörde, Wickenburggasse 8, 1080 Wien, Telefon: +43 1 52 152-0, E-Mail: dsb@dsb.gv.at

 Personenbezogene Daten dürfen nur für festgelegte, eindeutige und legitime Zwecke erhoben werden und dürfen nicht in einer mit diesen Zwecken nicht zu
vereinbarenden Weise weiterverarbeitet werden.

1)

