
IMPRESSUM / DATENSCHUTZERKLÄRUNG 

Wir nehmen den Schutz ihrer persönlichen Daten sehr ernst und behandeln ihre 
personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der gesetzlichen 
Datenschutzvorschriften sowie des Telekommunikationsgesetzes in der jeweils 
gültigen Fassung. Des Weiteren hat die Marktkapelle Bad Schallerbach im eigenen 
Verantwortungsbereich die für einen angemessenen Datenschutz erforderlichen 
technischen und organisatorischen Maßnahmen getroffen. 

Die Marktkapelle Bad Schallerbach verpflichtet sich, die Bestimmungen des 
Datenschutzgesetzes einzuhalten, ist jedoch nicht verantwortlich, wenn es Dritten – 
trotz aller Sicherheitsmaßnahmen – dennoch gelingt, sich auf rechtswidrige Weise 
Zugang zu Daten und Informationen zu verschaffen. 

 

Persönliche Daten 

Persönliche Daten, die Sie auf dieser Website elektronisch übermitteln, wie zum 
Beispiel Name, E-Mail-Adresse, Adresse oder andere persönlichen Angaben, werden 
von uns nur zum jeweils angegebenen Zweck verwendet, sicher verwahrt und nicht 
an Dritte weitergegeben. Der Provider erhebt und speichert automatisch 
Informationen am Webserver wie verwendeter Browser, Betriebssystem, 
Verweisseite, IP-Adresse, Uhrzeit des Zugriffs usw. Diese Daten können ohne 
Prüfung weiterer Datenquellen keinen bestimmten Personen zugeordnet werden und 
wir werten diese Daten auch nicht weiter aus solange keine rechtswidrige Nutzung 
unserer Webseite vorliegt. 

 

Zweck der Verarbeitung personenbezogener Daten 

Ihre personenbezogenen Daten werden iSv Art 6 Abs 1 DSGVO nur zu folgenden 
Zwecken verarbeitet: 

·       Um Nutzungsstatistiken erstellen zu können 
·       Um die Website zur Verfügung zu stellen 
·       Um auf Anfragen zu antworten und unterstützende Mitglieder lt. eigenen 
Statuten aufzunehmen 

Weiters werden Ihre personenbezogenen Daten nur solange gespeichert, wie es für 
die Erreichung des jeweiligen Zwecks erforderlich bzw. im Rahmen gesetzlicher 
Aufbewahrungsfristen notwendig ist. 

Soweit für die rechtmäßige Verarbeitung Ihrer Daten eine Einwilligung erforderlich ist, 
werden wir vor der Verarbeitung Ihre ausdrückliche Einwilligung einholen. 

 

 



Daten, die von der Marktkapelle Bad Schallerbach verarbeitet werden 

Die Marktkapelle Bad Schallerbach wird im Zuge Ihres Besuches auf dieser Website 
folgende Informationen erheben: 

·       Browsertyp und -version 
·       Modellbezeichnung des Mobiltelefons und eine generische Gerätekennung 
·       Verwendetes Betriebssystem 
·       Website, von der aus der Benutzer die Website der Marktkapelle Bad 
Schallerbach besucht (Referrer URL) 
·       Website, die der Benutzer besucht 
·       Datum und Uhrzeit des Zugriffs 
·       IP-Adresse des Rechners des Benutzers 
·       Sämtliche Informationen, die durch das Ausfüllen des 
Kontaktformulars/Registrierung/Beitrittseklärung auf der Website zur Verfügung 
gestellt wurden 

Diese Daten werden zu statistischen Zwecken ausgewertet, um die Angebote auf der 
Website der Marktkapelle Bad Schallerbach optimieren zu können. Zusätzlich 
werden diese Daten für eine Dauer von drei Monaten gespeichert, sofern keine 
rechtliche Verpflichtung diese zu behalten dem entgegensteht. Zugleich kann eine 
längere Speicherung erfolgen, soweit dies erforderlich ist, um festgestellte Angriffe 
auf die Website zu untersuchen. 

 


