DATENSCHUTZERKLÄRUNG der Camerata Musica Wien (Orchesterverein),
Version 2018
Datenschutz und Datensicherheit sind der Camerata Musica Wien sehr wichtig. Wir möchten Sie
daher an dieser Stelle darüber informieren, welche Ihrer personenbezogenen Daten wir erfassen
und für welche Zwecke sie genutzt werden.
Personenbezogene Daten sind all jene Daten, die auf Sie persönlich beziehbar sind, z.B. Name,
Adresse, E-Mail-Adresse und Nutzerverhalten.
Verantwortlicher gem. Art. 4 Abs. 7 EU-Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) ist der
Orchesterverein Camerata Musica Wien, Wolfersberggasse 11/2/4, 1140 Wien.
Für Fragen zum Datenschutz erreichen Sie uns per E-Mail an
orchesterbuero@cameratamusicawien.net.
1. Datenverarbeitung zur Organisation und Bewerbung von Konzerten
Wir erheben und verwenden personenbezogene Daten unserer MitspielerInnen ausschließlich
zur Organisation unserer Konzerte. Personen, die sich zu unserem Newsletter anmelden, um
Informationen über geplante Konzerte zu erhalten, bekommen darüber hinaus von uns keine
weitere Werbung. Eine Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten an Dritte findet nicht ohne
Ihre Einwilligung statt, es sei denn, dass wir zur Herausgabe von Daten gesetzlich verpflichtet
sind.
1.1. Veranstaltungsfotos
Auf unseren Veranstaltungen werden Fotos angefertigt, die in weiterer Folge auszugsweise auf
unserer Website sowie auf Facebook veröffentlicht werden. Dies erfolgt zu Zwecken der
Öffentlichkeitsarbeit und der Darstellung unserer Aktivitäten, mit dem Ziel unseren
Bekanntheitsgrad zu erhöhen. Es werden nur solche Fotos veröffentlicht, die die Szenerie eines
Konzertes abbilden, ohne konkrete Personen hervorzuheben oder einzelne Personen oder
Kleingruppen zu zeigen. Sofern aus besonders berücksichtigungswürdigen Gründen die Rechte
und Freiheiten einer abgebildeten Person verletzt sein sollten, werden wir durch geeignete
Maßnahmen die weitere Verarbeitung unterlassen.
1.2. Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz der bei uns gespeicherten Daten
Wir verpflichten uns, Ihre Privatsphäre zu schützen und Ihre personenbezogenen Daten
vertraulich zu behandeln. Um einen Verlust oder Missbrauch der bei uns gespeicherten Daten zu
vermeiden, treffen wir technische und organisatorische Sicherheitsvorkehrungen, die regelmäßig
überprüft und dem technologischen Fortschritt angepasst werden. Wir weisen Sie jedoch darauf
hin, dass es aufgrund der Struktur des Internets möglich ist, dass die Regeln des Datenschutzes
und die o.g. Sicherungsmaßnahmen von anderen, nicht im Verantwortungsbereich von uns
liegenden Personen oder Institutionen nicht beachtet werden. Insbesondere können
unverschlüsselt preisgegebene Daten – z.B. wenn dies per E-Mail erfolgt – von Dritten
mitgelesen werden. Wir haben technisch hierauf keinen Einfluss. Es liegt im
Verantwortungsbereich des Nutzers, die von ihm zur Verfügung gestellten Daten durch
Verschlüsselung oder in sonstiger Weise gegen Missbrauch zu schützen.

1.3. Datenlöschung und Speicherdauer
Die von uns erhobenen personenbezogenen Daten werden gelöscht oder gesperrt, sobald der
Zweck der Speicherung entfällt (wenn der/die Musiker/in kein aktives Orchestermitglied mehr ist
oder Sie keine Informationen mehr über unsere Konzerte erhalten möchten).
2. Datenverarbeitung bei Nutzung unserer Website http://cameratamusicawien.net
Die gegenständliche Website ist als statische Website konzipiert und verarbeitet keine
personenbezogenen Daten. Unsere Website enthält Hyperlinks zu Websites anderer Anbieter.
Über den Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten durch diese Anbieter informieren Sie
sich bitte direkt auf diesen Websites. Die Camerata Musica Wien kann hierfür keine
Verantwortung übernehmen.
3. Ihre Rechte
Sie haben gegenüber uns folgende Rechte hinsichtlich der Sie betreffenden personenbezogenen
Daten:
Recht auf Auskunft
Recht auf Berichtigung oder Löschung
Recht auf Einschränkung der Verarbeitung
Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung
Recht auf Datenübertragbarkeit
Bei Fragen zur Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten, bei
Auskünften, Berichtigung, Sperrung oder Löschung von Daten sowie Widerruf ggf. erteilter
Einwilligungen oder Widerspruch gegen eine bestimmte Datenverwendung wenden Sie sich bitte
an orchesterbuero@cameratamusicawien.net.
Sie haben zudem das Recht, sich bei einer Datenschutz-Aufsichtsbehörde über die Verarbeitung
Ihrer personenbezogenen Daten durch uns zu beschweren.

