Datenschutz DSGVO (2018)
Erklärung zur Informationspflicht
Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist uns ein besonderes Anliegen. Wir verarbeiten Ihre Daten ausschließlich
auf Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen (DSGVO, TKG 2003). In dieser Datenschutzinformation
informieren wir Sie über die wichtigsten Aspekte der Datenverarbeitung im Rahmen unserer Website.
Hinsichtlich Ihrer persönlichen Daten können Sie uns vertrauen. Sie werden durch digitale Sicherheitssysteme
verschlüsselt und an uns übertragen. Unsere Webseite ist durch technische Maßnahmen gegen Beschädigungen,
Zerstörung oder unberechtigten Zugriff geschützt.

Kontakt mit uns
Wenn Sie per Formular auf der Website oder per E-Mail Kontakt mit uns aufnehmen, werden Ihre angegebenen
Daten zwecks Bearbeitung der Anfrage und für den Fall von Anschlussfragen 36 Monate bei uns gespeichert.
Diese Daten geben wir nicht ohne Ihre Einwilligung weiter.

Gegenstand des Datenschutzes
Gegenstand des Datenschutzes sind personenbezogene Daten. Diese sind nach DSGVO Einzelangaben über
persönliche oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person. Hierunter
fallen z.B. Angaben wie Name, E-Mail-Adresse oder Telefonnummer.

Umfang der Datenerhebung und –speicherung
Im Allgemeinen ist es für die Nutzung unserer Internetseite nicht erforderlich, dass Sie personenbezogene Daten
angeben. Damit wir unsere Dienstleistungen aber tatsächlich erbringen können, benötigen wir gegebenenfalls
Ihre personenbezogenen Daten. Dies gilt vor allem für die Anmeldung für unseren Newsletter (Informationen
über zukünftige Konzerte) sowie für die Beantwortung individueller Anfragen.
Wir erheben und speichern Ihre persönlichen Daten grundsätzlich nur, soweit es für die Erbringung der
Dienstleistung oder die Durchführung des Auftrages notwendig ist.
Im speziellen geht es dabei um folgende Daten: Vorname, Nachname, Mailadresse, Telefonnummer.
Eine Weitergabe Ihrer persönlichen Daten an Dritte erfolgt nicht. Auch die übermittlung an auskunftsberechtigte
staatliche Institutionen und Behörden erfolgt nur im Rahmen der gesetzlichen Auskunftspflichten oder wenn wir
durch eine gerichtliche Entscheidung zur Auskunft verpflichtet werden. In letzterem Fall werden die Betroffenen
über die übermittlung der Daten umgehend informiert.
Nach vollständiger Vertragsabwicklung werden Ihre Daten nach Erledigung Ihres Anliegens gelöscht, sofern Sie
nicht ausdrücklich einer darüber hinausgehenden Datenverwendung zugestimmt haben (siehe Löschungsanrecht)
oder wir unter Berufung auf den Erwägungsgrund 47 Ihre Daten ausschließlich für Informationen zu unseren
eigenen Angeboten bis zu Ihrem Widerruf nutzen.
Wenn Sie sich mit Ihrer E-Mail-Adresse für unseren Newsletter angemeldet haben, nutzen wir Ihre E-MailAdresse auch darüber hinaus für eigene Werbezwecke, bis Sie sich vom Newsletter-Bezug abmelden.
Eine Abmeldung von Newsletter-Bezug ist jederzeit unter info@cameratamedica-wien.at oder über das
Kontaktformular auf der Website möglich.

Zweckgebundene Datenverwendung
Wir beachten den Grundsatz der zweckgebundenen Datenverwendung und erheben, verarbeiten und speichern
personenbezogene Daten nur für die Zwecke, die legitim sind und eine entsprechende Rechtsgrundlage besitzen,
das sind bei uns Ihre Kontaktdaten zum Newsletter-Versand, sowie in Erfüllung gesetzlicher Vorgaben.

Links zu Webseiten anderer Anbieter
Unsere Webseite kann Links zu Webseiten anderer Anbieter enthalten. Wir weisen darauf hin, dass diese
Datenschutzerklärung ausschließlich für die Webseite der Camerata Medica Wien (www.cameratamedicawien.at) gilt. Wir haben keinen Einfluss darauf und kontrollieren nicht, dass andere Anbieter die geltenden
Datenschutzbestimmungen einhalten.

Auskunfts-, Löschungs- und Widerspruchsrecht sowie Kontaktdaten
Ihnen steht das Recht zu, jederzeit in angemessenen Umfang Auskunft über bzw. Löschung der von Ihnen
verarbeiteten personenbezogenen Daten zu verlangen. Ferner steht Ihnen das Recht zu, diese Daten berichtigen
oder sperren zu lassen. Ebenso haben Sie das Recht, jederzeit ohne Angabe von Gründen der Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten zu widersprechen. In diesem Fall werden wir die weitere Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten sofort einstellen und die Daten unwiederbringlich vernichten. Bitte beachten Sie, dass
dadurch eine weitere Kontaktnahme unsererseits bzw. die Erteilung von Informationen unsererseits nicht mehr
möglich sind.
Wenn Sie Auskunft über Ihre personenbezogenen Daten beziehungsweise deren Korrektur oder Löschung
wünschen sowie Widerspruch einlegen möchten oder Fragen zur Verwendung Ihrer uns überlassenen
personenbezogenen Daten haben, kontaktieren Sie bitte:
Dr. Melisande Messner-Kolp
info@cameratamedica-wien.at
Jeder Betroffene hat jederzeit das Recht, sich bei Unzufriedenheit, Unstimmigkeiten oder bei einem Verdacht
auf Unregelmäßigkeiten direkt an die Datenschutzbehörde seines Heimatlandes zu wenden.

