Datenschutzerklärung
Datenschutz ist Vertrauenssache und Ihr Vertrauen ist uns wichtig.
Der Schutz Ihrer Privatsphäre liegt uns daher sehr am Herzen. Damit
Sie sich sicher fühlen beachten wir streng die gesetzlichen Bestimmungen und informieren Sie mittels dieser Datenschutzerklärung
darüber, was mit den Sie betreffenden personenbezogenen Daten,
die wir verarbeiten, geschieht und welche Rechte Sie im Hinblick auf
die Verarbeitung haben.
Die nebenstehenden Erläuterungen dienen einem schnellen und einfachen Überblick, sind jedoch nicht Teil der Datenschutzerklärung.
Mit der Zustimmung zu der nachfolgenden Datenschutzerklärung

Einfacher gesagt:
Das ist unsere Datenschutzerklärung. Hier steht, was wir
zum Schutz Ihrer Daten unternehmen und wie wir diese nutzen.

willigen Sie in die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung (inkl.
Information und Werbung per Post und E-Mail) Ihrer personenbezogenen Daten unter Beachtung der Datenschutzgesetze und
den nachfolgenden Bestimmungen ein.
1. Verantwortliche Stelle
Verantwortliche Stelle für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung
Ihrer personenbezogenen Daten im Sinne der Verordnung (EU)
2016/679 der Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April
2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung Einfacher gesagt:
der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) und des Wenn Sie mit uns einen VerDatenschutzanpassungsgesetzes 2018 ist:

trag abschließen, ist Ihr Vertragspartner stets der Verein

Verein für Musikerziehung

für Musikerziehung

Kirchstraße 10
6971 Hard
Österreich
(nachfolgend „Musikschule„, „wir“ oder „uns“ genannt)
2. Welche Daten erheben und verarbeiten wir zu welchem
Zweck?
Personenbezogene Daten
Personenbezogene Daten sind alle Informationen die sich auf eine
identifizierte oder identifizierbare natürliche Person beziehen. Hierunter fallen beispielsweise Ihr Name, Ihre Telefonnummer, Ihre Anschrift, sowie sämtliche Stammdaten, die Sie uns bei Vertragsab-

Einfacher gesagt:
Diese Datenschutzerklärung
betrifft alles, was wir über Sie
wissen, nicht aber allgemeine
statistische Daten.

schluss mitteilen. Statistische Daten fallen nicht hierunter.

Rechtmäßigkeit der Verarbeitung der personenbezogenen Daten

Einfacher gesagt:

Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten ist rechtmäßig, da

Ihre Daten werden von uns nur

die Verarbeitung für die Erfüllung eines Vertrages, beziehungsweise

im Zusammenhang mit dem

zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich und auf

Vertragsabschluss bzw. im

Ihren Antrag erfolgt ist (Art 6 Abs. 1 lit. a Datenschutz-

Zusammenhang mit Ihrer Ein-

Grundverordnung) oder Sie als betroffene Person Ihre Einwilligung

willigung verwendet.

zur Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten
erteilt haben (Art 6 Abs. 1 lit. a Datenschutz-Grundverordnung).
Verpflichtung zur Bereitstellung personenbezogener Daten und die
Folge der Nichtbereitstellung
Es besteht keine Verpflichtung Ihrerseits uns Ihre Daten zur Verfügung zu stellen. In der Konsequenz wird es uns dann jedoch nicht
möglich sein mit Ihnen ein Vertragsverhältnis einzugehen.

Einfacher gesagt:
Es besteht keine Verpflichtung
uns Ihre Daten zur Verfügung
zu stellen.

Übermittelung personenbezogener Daten an andere Empfänger
Die Musikschule wird keine personenbezogenen Daten, die Sie uns
zur Verfügung gestellt haben, an Dritte weitergeben, verkaufen oder
vermieten, es sei denn, mit Ihrer Zustimmung oder gemäß dieser
Datenschutzerklärung.
Einfacher gesagt:
Die Musikschule kann personenbezogene Daten gegenüber Dritten

Ihre personenbezogenen Da-

offenlegen, wenn sie in Treu und Glauben davon überzeugt ist, dass

ten werden nur in Ausnahme-

dies vom Gesetz verlangt wird; dass dies auf eine gesetzliche oder

fällen an Dritte weitergegeben.

gerichtliche Anordnung hinauf erfolgt; dass dies für den Schutz von
Rechten, Eigentumsrechten oder der Sicherheit von uns oder den mit
uns verbundenen Unternehmen, Geschäftsverbindungen, Kunden
oder anderen Personen erforderlich ist.
Es werden keine personenbezogenen Daten an Staaten oder internationale Organisationen außerhalb der Europäischen Union /des Europäischen Wirtschaftsraumes übermittelt.
3. Sicherheit
Es werden technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen
getroffen, um Ihre personenbezogenen Daten gegen unbeabsichtigte
oder unrechtmäßige Löschung, Veränderung oder gegen Verlust und
gegen unberechtigte Weitergabe oder unberechtigten Zugriff zu
schützen.

Einfacher gesagt:
Ihre personenbezogenen Daten werden von uns gegen
unberechtigten Zugriff durch
technische und organisatorische Maßnahmen geschützt.

4. Auskunft, Widerspruch und Löschung Ihrer Daten
Nach der Datenschutz-Grundverordnung haben Sie ein Recht auf
unentgeltliche Auskunft über ihre gespeicherten Daten, sowie ggf. ein
Recht auf Berichtigung, Einschränkung der Verarbeitung, Wiederspruch gegen die Datenverarbeitung, Löschung von Daten sowie auf
Datenübertragbarkeit.
Für die Verarbeitung einiger personenbezogener Daten holen wir eine
schriftliche Einwilligungserklärung ein. Wenn Sie diese unterschrieben
haben und so in die Verarbeitung dieser personenbezogenen Daten
eingewilligt haben, können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.
Der Widerruf führt dazu, dass die personenbezogenen Daten ab die-

Einfacher gesagt:
Wir sagen Ihnen gerne, welche
Daten wir über Sie gespeichert
haben. Am besten schreiben
Sie uns hierzu eine E-Mail oder
einen Brief nebst Kopie Ihres
Ausweises (andere Daten als
Name, Anschrift und Geburtsdatum bitte schwärzen).

sem Zeitpunkt nicht mehr von uns verarbeitet werden. Wenden Sie
sich bitte mit Ihren diesbezüglichen Anfragen an die oben bzw. unten
genannte E-Mail-Adresse.
Den Schutz Ihrer Daten nehmen wir sehr ernst. Um sicherzustellen,
dass personenbezogene Daten nicht an Dritte herausgegeben werden, richten Sie Ihre Anfrage bitte per E-Mail oder per Post unter eindeutiger Identifizierung Ihrer Person an
Verein für Musikerziehung
Kirchstraße 10
6971 Hard
Österreich
E-Mail: musikschule.hard@me.com

Sollten Sie der Meinung sein, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten gegen das Datenschutzrecht verstößt, steht Ihnen
die Möglichkeit, der Erhebung einer Beschwerde an die Datenschutzbehörde, zur Verfügung.
5. Speicherdauer meiner personenbezogenen Daten
Grundsätzlich erheben, speichern und verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten nur so lange, wie dies für die Erreichung der oben
genannten Zwecke erforderlich ist und löschen sie danach ehestmöglich. Oftmals sind wir jedoch gesetzlich verpflichtet, Ihre personenbezogenen Daten länger aufzubewahren. In diesem Fall löschen wir Ihre
personenbezogenen Daten erst nach Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen.

Einfacher gesagt:
Wir erheben, speichern und
verarbeiten Ihre Daten nur so
lange wie die für den Geschäftsbetrieb notwendig ist.

