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der schutz deiner daten ist uns wichtig. wir wollen dich daher an dieser stelle darüber 
informieren, welche personenbezogenen daten wir in unserem verein zu welchem zweck 
verarbeiten.

1. deine mitgliedschaft im verein
als mitglied unseres Vereins, schließt du mit uns einen mitgliedschaftsvertrag ab. zum 
zwecke der erfüllung der vereinsaufgaben gemäß unseren vereinsstatuten verarbeiten 
wir von dir folgende personenbezogene Daten:

• vor- und nachname

• anschrift: adresse, land

• e-mail adresse

• telefonnummer

 
deine daten werden für die dauer der mitgliedschaft bei uns gespeichert. für den fall 
deines austritts aus dem verein werden deine daten zur erfüllung unserer gesetzlichen 
aufbewahrungspflicht für die gesetzlich vorgeschriebene dauer (in der regel 7 jahren 
bzw. aufgrund der auflagen mancher öffentlicher förderstellen 10 jahre) gespeichert.

 

2. deine teilnahme an unseren veranstaltungen

als teilnehmer_in an veranstaltungen unseres vereins werden deine personenbezogenen 

daten, soweit diese für die anmeldung oder teilnahme an den veranstaltungen erforder-

lich sind, gespeichert. wir dürfen dich darüber hinaus informieren, dass im rahmen unse-

rer vereinsveranstaltungen möglicherweise fotografien, ton- und/oder videoaufnahmen 

erstellt werden. diese aufnahmen können in verschiedenen medien (print, TV, online) und 

in publikationen (print, online) unseres vereins, verwendung finden. 

3. dein besuch auf unserer website

der verein ist für die inhaltliche gestaltung der website verantwortlich und ist sowohl 
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medieninhaber als auch herausgeber. im zuge deines besuchs unserer website werden 

wir folgende informationen erheben:

• das datum und die uhrzeit des aufrufs unserer website

• deine IP-adresse

• name und version deines webbrowsers

• und jene informationen, die du selbst durch ausfüllen des kontaktformulars oder 
registrierung für unseren newsletter zur verfügung stellen.

diese daten werden zu folgenden zwecken verarbeitet:

• um dir diese website zur verfügung zu stellen,

• diese website weiter zu verbessern und zu entwickeln sowie

• um auf deine anfragen zu antworten

wenn du auf dieser website personenbezogene daten eingibst, erteilst du uns mit der 

eingabe deiner daten die zustimmung, dass wir diese daten zum angegebenen zweck 

elektronisch verwenden dürfen. diese daten werden sicher verwahrt und nicht an dritte 

weitergegeben. davon ausgenommen ist die weitergabe an staatliche Behörden, sofern 

der Verein gesetzlich dazu verpflichtet ist.

es besteht keine verpflichtung, jene daten, um deren angabe wir dich auf unserer website 

bitten, tatsächlich anzugeben. wenn du dies jedoch nicht tust, wird es dir nicht möglich 

sein, alle funktionen der website zu nutzen. 

 

4. rechtsgrundlagen der verarbeitung

die rechtliche grundlage für die verarbeitung deiner personenbezogenen daten erfolgt 

aufgrund deines mitgliedschaftsverhältnisses, deiner teilnahme an unseren veranstal-

tungen, deines besuchs auf unserer website bzw. liegt sonst in unserem berechtigten 

interesse gemäß DSGVO, welches darin besteht, die oben unter punkt 1.-3. genannten 

zwecke zu erreichen.

5. cookies

auf dieser website werden sogenannte cookies verwendet. ein cookie ist eine datei, die 

auf deinem computer gespeichert werden kann, wie du eine website besuchst. grund-

sätzlich werden cookies verwendet, um nutzer_innen zusätzliche funktionen auf einer 

website zu bieten. sie können zum beispiel verwendet werden, um dir die navigation auf 

der website zu erleichtern, es dir zu ermöglichen, eine website dort weiter zu verwenden, 

wie du sie verlassen hast und/oder deine präferenzen und einstellungen zu speichern, 

wenn du die website wieder besuchst. cookies können auf keine anderen daten auf deinem 
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computer zugreifen, diese lesen oder verändern. Wenn du cookies nicht akzeptieren 

möchtest, ändere bitte deine browsereinstellung entsprechend. beachte, dass dadurch 

funktionalitäten der website eingeschränkt werden können. 

6. übermittlung deiner personenbezogenen daten an dritte

wir setzen zur sicheren verarbeitung deiner personenbezogenen daten sowie auf unserer 

website auch programme und tools von drittanbietern ein, mit welchen wir auftragsver-

arbeitungsvereinbarungen abgeschlossen und damit sichergestellt haben, dass auch 

diese den schutz deiner personenbezogenen daten im sinne der DSGVO gewährleisten. 

dies betrifft folgende anbieter:

• von uns eingesetzter IT-dienstleister

• firma one.com als hoster unserer website

• google analytics für die analyse der websitezugriffe

• mailchimp für den versand von newslettern

7. deine rechte im zusammenhang mit deinen personenbezogenen daten

dir stehen grundsätzlich die rechte auf auskunft, berichtigung, löschung, einschränkung, 

datenübertragbarkeit und widerspruch zu. dafür wende dich an uns: KOLLEKTIV raum 

für, maurachgasse 1, hallo@kollektiv-raum.org

wenn du der meinung bist, dass die verarbeitung deiner daten gegen das datenschutz-

recht verstößt oder deine datenschutzrechtlichen ansprüche sonst in einer weise ver-

letzt worden sind, hast du die möglichkeit dich an die datenschutzbehörde zu wenden.

8. urheberrecht

der inhalt dieser website ist urheberrechtlich geschützt. die informationen sind nur für 

die persönliche verwendung bestimmt. jede weitergehende nutzung – insbesondere  

die speicherung in datenbanken, die vervielfältigung und jede form von gewerblicher nut-

zung sowie die weitergabe an dritte (auch in teilen oder in überarbeiteter form) – ohne 

zustimmung des vereins ist untersagt.

9. haftungsausschluss

im hinblick auf die technischen eigenschaften des internets kann keine gewähr für die 

authentizität, richtigkeit und vollständigkeit der im internet zur verfügung gestellten 

informationen übernommen werden. des weiteren wird auch keine gewähr für die verfüg-

barkeit oder den betrieb der gegenständlichen website und ihrer inhalte übernommen.
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jede haftung für unmittelbare, mittelbare oder sonstige schäden, unabhängig von deren 

ursachen, die aus der benutzung oder nichtverfügbarkeit der daten und informationen 

dieser website erwachsen, wird, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.

der verein weist darauf hin, dass für die inhalte der hyperlinks keine verantwortung und 

keine haftung übernommen wird. jede einbindung einzelner seiten oder sonstiger aus-

züge von www.kollektiv-raum.org in fremde frames ist untersagt.

der verein überprüft andere Webseiten, zu denen sich direkte zugangsmöglichkeiten 

(links) auf den vereins-internetseiten befinden, nicht hinsichtlich inhalt und gesetz-

mäßigkeit. der verein übernimmt keinen einfluss auf die gestaltung dieser webseiten 

und distanziert sich ausdrücklich von den dort dargestellten, allenfalls ungesetzlichen 

inhalten. der verein übernimmt darüber hinaus keine verantwortung für solche inhalte 

und haftet für derartige inhalte auch nicht.

sie erreichen uns unter folgenden kontaktdaten:

KOLLEKTIV raum für

i.v. lena seeberger

hallo@kollektiv-raum.org

0043 (0)650 7779253


