DATENSCHUTZERKLÄRUNG f. Kunden
(Information gem. Art. 13, 14 DSGVO)

Diese Erklärung beschreibt, wie die HaagKultur GmbH („wir“) Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet. Die Erklärung
richtet sich an unsere bestehenden Kunden, Interessenten und potentielle zukünftige Kunden.
Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen:
Name: HaagKultur GmbH
Adresse: Höllriglstraße 2
3350 Haag, Tel.Nr.: 07434/44600
E-Mail: haager@theatersommer.at
Internet: www.theatersommer.at
Angabe Ihrer personenbezogenen Daten, die wir verarbeiten :
Vorname, Nachname, ggf. Titel, ggf. Firmenname und Ansprechperson (Vorname, Nachname, ggf. Titel und ggf. Funktion;
ggf. UID-Nr.), Postadresse, E-Mail-Adresse, Telefon- und/oder Mobil-Nummer
Zwecke, für die die personenbezogenen Daten verarbeitet werden :
Wir werden Ihre personenbezogenen Daten zu folgenden Zwecken verarbeiten:
• zur Begründung, Verwaltung und Abwicklung der Geschäftsbeziehungen
• Versand von Karten (Ticketing)
• Informationsmaterial und Werbefoldern der HaagKultur GmbH per Post bzw. via elektronischem Newsletter (Marketing)
• die E-Mail-Adresse und Tel.Nr. dienen außerdem dem Zweck, bei evtl. Rücksendungen nicht zustellbarer Postsendungen
bzw. Rückfragen bei Kartenbestellungen 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 gegeben (z.B. bei der Newsletter-Anmeldung, bei der Karten-Bestellung,…).
• 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 :
Kartenverkauf, Marktforschung, Kundenbindung, Statistik, Kundeninformation
Kategorien von Empfängern der Daten:
• Newsletter-Webdienst
• Ticket-Shop
• Werbeagentur
Absicht des Verantwortlichen, die personenbezogenen Daten an ein Drittland oder eine internationale Organisation zu
übermitteln:
Ist nicht beabsichtigt.
Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden :
Mitteilungen per Post: Ihre Daten werden gespeichert, solange Sie den Versand nicht widerrufen. Mitteilungen per elektr.
Newsletter: Ihre Daten werden solange gespeichert, solange Sie sich nicht über den automatischen Abmelde-Button
abmelden. Daten, die wir aufgrund eines Tickets-Verkaufs von Ihnen bekommen: Ihre Daten werden solange gespeichert,
solange die Kundenbeziehung besteht. Daten, die aufgrund steuerrechtlicher Gründe aufbewahrt werden müssen, bleiben
solange gespeichert, solange diese laut Gesetz aufbewahrt bzw. gespeichert werden müssen.
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Ihre Rechte:
Recht auf Auskunft: Sie haben das Recht, von uns eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob wir Sie betreffende
personenbezogene 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,
Wiederspruch einzulegen; die 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 und mithilfe
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 Rechtsbefehls
das Recht auf Beschwerde bei der Datenschutzbehörde, Wickenburggasse 8, 1080 Wien, Telefon: +43 1 52 152-0, E-Mail:
dsb@dsb.gv.at
Die Bereitstellung der personenbezogenen Daten ist:
für einen Vertragsabschluss erforderlich
Mögliche Folgen der Nichtbereitstellung Ihrer personenbezogenen Daten:
kein Ticketverkauf möglich, kein Versand von Informationsmaterial möglich
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