Datenschutzinformation für Fotos gem. DSGVO
Verantwortliche Organisation
Die Langschläger
Günther Böhm und Mitgesellschafter
Hammerleitenweg 262
A-3921 Langschlag
office(AT)langschlaeger.at

Datenschutzbeauftragter
Laut den Vorschriften des DSGVO ist kein Datenschutzbeauftragter zu bestellen

Verarbeitungszweck der Fotos
Wir fertigen Fotos bei unseren Auftritten an, speichern diese Fotos, behalten uns das
Recht der Bildbearbeitung vor und veröffentlichen sie auf unser Website
(www.langschlaeger.at) sowie in diversen Social-Media-Kanälen (Instagram, Facebook,
…) und auch in verschiedenen Printmedien (NÖN, Bezirksblätter, …). Der Zweck dieser
Fotos besteht ausschließlich darin, unsere Aktivitäten darzustellen, unsere
Öffentlichkeitsarbeit zu verbessern und unseren Bekanntheitsgrad zu erhöhen.

Widerspruchsrecht
Es besteht das Recht, gegen die Verarbeitung Widerspruch zu erheben. Der Widerspruch
kann an unsere Band per Mail [office(AT)langschlaeger.at] übermittelt werden. Jede
andere Kontaktaufnahme mit uns ist natürlich auch möglich (Telefon, Kontaktformular).
Es ist grundsätzlich davon auszugehen, dass unser Interesse an der Anfertigung und
Verwendung der Fotos nicht übermäßig in die Rechte und Freiheiten der abgebildeten
Personen eingreift. Es handelst sich insbesondere um Fotos von Personen, die sich
freiwillig und ohne Zwang in einen öffentlichen Raum begeben. Bei der Anfertigung,
Speicherung und Bearbeitung dieser Fotos wird speziell darauf geachtet, 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 den oben
beschriebenen Social-Media-Kanälen erfolgt im Rahmen der technischen Möglichkeiten.

Geplante Speicherdauer
Die Fotos bzw. Daten werden spätestens 2 Jahre nach Anfertigung gelöscht. Die Dauer
der Speicherung von Fotos in Social-Media-Kanälen kann nicht beeinflusst werden.

Datenempfänger
Die Daten werden im Internet der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt und in Social-MediaKanälen veröffentlicht. Die Daten werden im Anlassfall in Printmedien (NÖN,
Bezirksblätter, …) veröffentlicht.
Wir behalten uns vor, Fotos auch an Veranstalter zum Zwecke der Öffentlichkeitsarbeit
weiterzugeben. Im Falle von Social-Media-Kanälen ist es möglich, dass der jeweilige
Betreiber das Verwertungsrecht an den veröffentlichten Daten erhält.
Eine Übermittlung an Empfänger in einem Drittland (außerhalb der EU) oder an eine
internationale Organisation ist nicht vorgesehen.
Betroffene Personen haben grundsätzlich das Recht auf Auskunft, Berichtigung,
Löschung, Einschränkung, Widerspruch und Datenübertragbarkeit im Rahmen der
gesetzlichen Bestimmungen. Im Bedarfsfall nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.

