Datenschutz
Der Schutz deiner persönlichen Daten ist dem Verein tanzland ein besonderes Anliegen. Wir
verarbeiten deine Daten daher ausschließlich auf Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen
(DSGVO, TKG 2003). In diesen Datenschutzinformationen informieren wir dich über die
wichtigsten Aspekte der Datenverarbeitung im Rahmen der Webseiten www.tanzland.at und
www.tanztag.at.

Verantwortlich
tanzland
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Arten der verarbeiteten Daten
• Bestandsdaten (Namen, Adressen etc.)
• Kontaktdaten (E-Mail, Telefonnummern etc.)
• Inhaltsdaten (Texteingaben, Fotografien, Videos etc.)
• Nutzungsdaten (besuchte Webseiten, Interesse an Inhalten, Zugriffszeiten etc.)
• Meta-/Kommunikationsdaten (zBGeräte-Informationen, IP-Adressen etc.)
Zweck der Verarbeitung
• Zurverfügungstellung des Onlineangebotes, seiner Funktionen und Inhalte.
• Beantwortung von Kontaktanfragen und Kommunikation mit Nutzern
• Sicherheitsmaßnahmen
Newsletter
Du kannst auf der tanzland- und tanztag-Website Newsletter abonnieren. Hierfür benötigen wir
deine E-Mail-Adresse und deine Erklärung, dass du mit dem Bezug des Newsletters
einverstanden bist. Um dich zielgerichtet mit Informationen zu versorgen, erheben und
verarbeiten wir eventuell außerdem freiwillig gemachte Angaben zu deinem Vor- und
Nachnamen.
Das Abo des Newsletters kannst du jederzeit stornieren. Klicke dazu auf den Abmeldelink im
jeweiligen Newsletter oder schicke die Stornierung an kontakt@tanzland.at. Wir löschen
anschließend umgehend deine Daten im Zusammenhang mit dem Newsletter-Versand.
Mailchimp (genutztes Newsletter-Tool)
Der Verein tanzland nutzt die Plattform Mailchimp für den Newsletter-Versand. Damit
informieren wir dich unter anderem über die Angebote des Vereins tanzland. Wenn du den
Newsletter erhalten willst, benötigen wir deine valide Email-Adresse sowie Informationen, die
uns die Überprüfung gestatten, dass du der Inhaber der angegebenen Email-Adresse bist bzw.
deren Inhaber mit dem Empfang des Newsletters einverstanden ist.
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Darüber hinaus fragen wir für die Personalisierung unseres Newsletters ggf. deinen Vor- und
Nachnamen ab, wobei diese Angabe freiwillig erfolgt. Weitere Daten erheben wir nicht. Diese
Daten verwenden wir nur für den Versand der Newsletter. Wir geben sie nicht an Dritte weiter.
Mit der Anmeldung zum Newsletter speichert Mailchimp deine IP-Adresse und das Datum der
Anmeldung. Diese Speicherung dient alleine dem Nachweis für den Fall, dass ein Dritter eine
Emailadresse missbraucht und sich ohne Wissen des Berechtigten für den Newsletterempfang
anmeldet. Deine Einwilligung zur Speicherung der Daten, der Email-Adresse sowie deren
Nutzung zum Versand des Newsletters kannst du jederzeit widerrufen, entweder über einen
Link im jeweiligen Newsletter oder per Mitteilung an die auf dieser Website genannten
Kontaktmöglichkeiten.
Für Details verweise wir auf die Datenrichtlinie von Mailchimp.

Deine Rechte
Dir stehen grundsätzlich die Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung,
Datenübertragbarkeit, Widerruf und Widerspruch zu. Wenn du den Eindruck hast, dass die
Verarbeitung deiner Daten gegen das Datenschutzrecht verstößt oder deine
datenschutzrechtlichen Ansprüche sonst in einer Weise verletzt worden sind, kannst du dich
bei der Aufsichtsbehörde beschweren. In Österreich ist dies die Datenschutzbehörde.
Löschung von Daten
Die von uns verarbeiteten Daten werden nach Maßgabe der Art. 17 und 18 DSGVO gelöscht
oder in ihrer Verarbeitung eingeschränkt. Sofern nicht im Rahmen dieser Datenschutzerklärung
ausdrücklich angegeben, werden die bei uns gespeicherten Daten gelöscht, sobald sie für ihre
Zweckbestimmung nicht mehr erforderlich sind und der Löschung keine gesetzlichen
Aufbewahrungspflichten entgegenstehen. Sofern die Daten nicht gelöscht werden, weil sie für
andere und gesetzlich zulässige Zwecke erforderlich sind, wird deren Verarbeitung
eingeschränkt. D.h. die Daten werden gesperrt und nicht für andere Zwecke verarbeitet. Das
gilt z.B. für Daten, die aus handels- oder steuerrechtlichen Gründen aufbewahrt werden
müssen.
Nach gesetzlichen Vorgaben in Österreich erfolgt die Aufbewahrung insbesondere für 7 Jahre
gemäß § 132 Abs. 1 BAO (Buchhaltungsunterlagen, Belege/Rechnungen, Konten,
Geschäftspapiere, Aufstellung der Einnahmen und Ausgaben etc.), für 22 Jahre im
Zusammenhang mit Grundstücken und für 10 Jahre bei Unterlagen im Zusammenhang mit
elektronisch erbrachten Leistungen, Telekommunikations-, Rundfunk- und Fernsehleistungen,
die an Nichtunternehmer in EU-Mitgliedstaaten erbracht werden und für die der Mini-OneStop-Shop (MOSS) in Anspruch genommen wird.
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