DATENSCHUTZERKLÄRUNG ALTSTOFF RECYCLING AUSTRIA AG
DOLOMITENMANN 2019 – ZUGANG ZUM ARA (T)RENN TRUCK

Wir räumen Datenschutz einen hohen Stellenwert ein, nehmen den Schutz von Daten sehr ernst und behandeln
daher sämtliche Daten vertraulich sowie entsprechend den gesetzlichen nationalen und europäischen
Rechtsvorschriften im Bereich Datenschutz und Datensicherheit.
1.

Wer ist für die Datenverarbeitung verantwortlich und an wen können Sie sich wenden?
Verantwortlicher für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist die Altstoff Recycling Austria
Aktiengesellschaft (ARA AG), welche für Sie unter den nachfolgenden Kontaktdaten erreichbar ist:
 postalisch: ARA AG, Mariahilfer Straße 123, 1062 Wien
 Telefax: +43 1 595 35 35
 Email: office@ara.at
Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter nachfolgenden Kontaktdaten
 postalisch: ARA AG, zH Datenschutzbeauftragten, Mariahilfer Straße 123, 1062 Wien
 Telefax: +43 1 595 35 35
 Email: datenschutz@ara.at

2.

Stammdaten der Besucher
Wir verarbeiten personenbezogene Daten, die wir im Rahmen Ihres Besuchs im ARA (T)Renn-Team beim
Dolomitenmann 2019 in Lienz von Ihnen erhalten. Hierzu zählen insbesondere: Vor- und Nachname,
Unternehmen/Organisation, E-Mail-Adresse, und Geschlecht.
Diese Daten werden zu Zwecken der Einlasskontrolle zum ARA (T)Renn-Truck verarbeitet.
Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer Daten durch uns ist die Erfüllung unserer vertraglichen
Pflichten sowie unser berechtigtes Interesse an der Abwicklung/ Durchführung der Veranstaltung sowie an der
Begrenzung des Zugangs zum ARA (T)Renn-Trucks.
Innerhalb unserer Organisation erhalten diejenigen Stellen bzw. MitarbeiterInnen Ihre Daten, die diese zur
Erfüllung der vertraglichen Pflichten beziehungsweise Wahrnehmung unserer berechtigten Interessen
benötigen. Darüber hinaus erhalten von uns beauftragte Auftragsverarbeiter (insb. Werbeagenturen, ITsowie Backoffice-Dienstleister) Ihre Daten; jeweils sofern diese die Daten zur Erfüllung ihrer jeweiligen von
uns beauftragen Leistung benötigen.
Bitte beachten Sie dass die Anmeldung über Eventbrite erfolgt und dabei die Datenschutzrechtlichen
Bedingungen von Eventbrite zu beachten sind.

3.

Lichtbilder
Rund um den ARA (T)Renn-Truck werden durch einen von der ARA beauftragen Fotografen und ein von uns
beauftragtes Videoproduktionsunternehmen Lichtbild- und Videoaufnahmen erstellt, auf denen auch
Besucher des ARA (T)Renn-Truck und/oder am Infostand der Nachhaltigkeitsinitiative "Reinwerfen statt
Wegwerfen" abgebildet sein können. Die Aufnahmen werden zur Berichterstattung über unsere Aktivitäten
rund um den Dolomitenmann 2019 in Lienz verwendet und auf Social-Media-Kanälen der ARA AG und jenen
der Nachhaltigkeitsinitiative Reinwerden statt Wegwerfen, in Printmedien sowie auf den Webseiten der ARA
AG (ara.at) und jener der Nachhaltigkeitsinitiative "Reinwerfen statt Wegwerfen" (reinwerfen.at) sowie auf
der Plattform „Youtube“ zur Darstellung unserer Aktivitäten rund um den Dolomitenmann 2019 in Lienz
veröffentlicht.
Die Verarbeitung erfolgt aus unserem berechtigten Interesse (Art 6 Abs 1 lit f DSGVO) an der bebilderten
Berichterstattung über unsere Aktivitäten.
Innerhalb unserer Organisation erhalten diejenigen Stellen bzw. MitarbeiterInnen Personenbildnisse unserer
Veranstaltungen, die diese zur Erfüllung unserer berechtigten Interessen (siehe oben) benötigen. Darüber

hinaus erhalten Lichtbilder von uns beauftragten Auftragsverarbeiter, die bei der Verarbeitung (Anfertigung
sowie Veröffentlichung) tätig sind.
Die Personenbildnisse werden nicht an Empfänger weitergegeben, die mit diesen Daten eigene Zwecke
verfolgen. Bei Social-Media-Kanälen kann es jedoch sein, dass der jeweilige Social Media Dienst
Verwertungsrecht an den veröffentlichten Daten erhält.
4. Wie lange speichern wir Ihre Daten?
Wir verarbeiten Ihre Daten, soweit erforderlich, in personenbezogener und elektronischer Form bis zur
Erfüllung des jeweiligen Zweckes (siehe Punkt 2. bzw. 3.) sowie jeweils darüber hinaus solange eine rechtliche
Aufbewahrungsfrist besteht, danach werden sie gelöscht oder nur mehr in nicht personenbezogener Form
gespeichert.
5.

Welche Datenschutzrechte stehen Ihnen zu?
Sie haben das Recht, auf Antrag unentgeltlich Auskunft zu erhalten über die über Sie gespeicherten
personenbezogenen Daten, deren Herkunft und Empfänger und den Zweck der Datenverarbeitung.
Zusätzlich haben Sie das Recht auf Berichtigung unrichtiger personenbezogener Daten, das Recht auf
Löschung personenbezogener Daten, das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung personenbezogener
Daten und das Recht auf Datenübertragbarkeit. Hierzu sowie zu weiteren Fragen zum Thema
personenbezogene Daten können Sie sich jederzeit an uns unter den in Pkt. 1 angegebenen Kontaktdaten
wenden.
Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit einer Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde. In Österreich ist die
Datenschutzbehörde zuständig.
Schließlich haben Sie das Recht, gegen die Verarbeitung von Lichtbildern, auf denen Sie abgebildet sind,
Widerspruch zu erheben. Ihr Widerspruch können Sie an die unter den in Pkt. 1 angegebenen Kontaktdaten
richten.
Es ist jedoch davon auszugehen, dass das Interesse des Verantwortlichen an der Anfertigung und Verwendung
der Fotos nicht übermäßig in die Rechte und Freiheiten der natürlichen Personen eingreift, insbes. da sich
diese in den öffentlichen Raum begeben haben, auf die Anfertigung und Verwendung der Fotos im Vorfeld
und/oder bei der Veranstaltung hingewiesen wurde, sowie sowohl bei der Anfertigung von Fotos und auch der
Veröffentlichung derselben darauf geachtet wird, dass keine berechtigten Interessen von abgebildeten
Personen verletzt werden. Sofern aus besonders berücksichtigungswürdigen Gründen die Rechte und
Freiheiten einer abgebildeten Person verletzt sein sollten, werden wir durch geeignete Maßnahmen die
weitere Verarbeitung unterlassen. Eine Unkenntlichmachung in Printmedien, die bereits ausgegeben sind,
kann nicht erfolgen. Eine Löschung auf der Website oder in Social-Media-Kanälen erfolgt im Rahmen der
technischen Möglichkeiten.

6. Änderungen der Datenschutzerklärung
Wir behalten uns vor, diese Datenschutzerklärung künftig an aktuelle Entwicklungen und neue Rechtslagen
anzupassen. Wir empfehlen Ihnen, diese Datenschutzerklärung regelmäßig zu lesen, um über den Schutz der
von uns erfassten Daten auf dem Laufenden zu bleiben.
Stand: 31.07.2019

