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Datenschutzerklärung für Teilnehmer von Veranstaltungen
Im Zuge der Teilnahme an internen und externen Veranstaltungen der POLOPLAST ist es
unerlässlich, dass wir Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten. Personenbezogene Daten sind
Daten, mit denen Sie persönlich identifiziert werden können (etwa Namen und Adressen).
Wenn Sie sich zur Teilnahme an einer Veranstaltung von POLOPLAST anmelden, werden
verschiedene personenbezogene Daten erhoben. So werden Sie im Zuge Ihrer Anmeldung zu
einer Veranstaltung insbesondere Name, berufliche sowie private Kontaktinformationen,
Arbeitgeber, allenfalls freiwillig bekannt gegebene Allergien oder sonstige Besonderheiten
angeben.
Wir verarbeiten auch Informationen, die aus öffentlich verfügbaren Quellen erhoben werden (zB
öffentlich zugängliche Websites).
Im Rahmen von Veranstaltungen werden von uns regelmäßig Foto- und auch Filmaufnahmen zur
Dokumentation der Veranstaltung erstellt, welche in Berichten über die Veranstaltung in Medien
oder in Publikationen von POLOPLAST veröffentlicht werden können.
Wir verarbeiten die im Rahmen der Teilnahme an Veranstaltungen zur Verfügung gestellten
sonstigen personenbezogenen Daten oder aufgrund der Teilnahme anfallenden Daten (zB
Zeitdaten über Anwesenheitszeiten) samt in diesem Zusammenhang stehende Textdokumente.
Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitungen sind Art 6 Abs 1 lit a (Einwilligung) oder Art 6 Abs 1
lit f (unserer berechtigten Interessen als Verantwortliche) der Datenschutz-Grundverordnung
(DSGVO).
Besondere Kategorien personenbezogener Daten (zB Allergien, etc.) werden wir ausschließlich auf
Basis Ihrer Einwilligung verarbeiten.
Die Verarbeitung der oben angeführten personenbezogenen Daten ist zur Erreichung der oben
genannten Zwecke erforderlich. Wenn die angegebenen Daten nicht oder nicht im benötigten
Umfang zur Verfügung gestellt werden, kann eine Teilnahme an der Veranstaltung unter
Umständen nicht stattfinden.
Wir erklären, dass wir ohne Ihre Einwilligung die erhobenen personenbezogenen Daten keinesfalls
an Dritte weitergeben werden, es sei denn, es ist zur Erfüllung unserer Pflichten erforderlich oder
gesetzlich bzw. behördlich verpflichtend. In diesem Fall beauftragen wir Auftragsverarbeiter (zum
Beispiel Werbeagenturen, Fotografen, Eventunternehmungen, Verkehrsunternehmen oder
sonstige Dienstleister), welche von uns zur Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen
vertraglich verpflichtet werden und nur jene für die Erbringung der Dienstleistung unbedingt
erforderlichen personenbezogenen Daten von uns erhalten.
Wir werden Ihre persönlichen Daten löschen bzw. anonymisieren, soweit diese nicht mehr zur
Erfüllung des Zweckes der Speicherung erforderlich sind und keine gesetzlichen
Aufbewahrungspflichten oder die Geltendmachung von Rechtsansprüchen einer Löschung
entgegenstehen.
Sie haben im Rahmen der geltenden gesetzlichen Bestimmungen jederzeit das Recht auf Auskunft
über Ihre gespeicherten personenbezogenen Daten, deren Herkunft und Berichtigung, Sperrung
oder Löschung dieser Daten.
Sie können bereits erteilte Einwilligungen für eine Datenverarbeitung jederzeit widerrufen. Dazu
reicht eine formlose Mitteilung per E-Mail an uns. Die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf
erfolgten Datenverarbeitung bleibt vom Widerruf unberührt.
Sie können sich auch an die österreichische Datenschutzbehörde, Wickenburggasse 8, 1080
Wien, Telefon: +43 1 537 15 - 202525 E-Mail: dsb@dsb.gv.at wenden, wenn Sie sich wegen
datenschutzrechtlicher Verstöße beschweren möchten.
Für Fragen zum Thema Datenschutz sowie zur Geltendmachung Ihrer Rechte erreichen Sie uns
unter datenschutz.at@poloplast.com.
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