Datenschutzerklärung
Prospektbestellung
Um Prospekte der Weinstraße Weinviertel zu erhalten benötigen wir neben Ihrer Einwilligung Ihren Namen
und Ihre Adresse.
Mit dem Absenden des Bestellformulars stimmen Sie zu, weitere Informationen der Weinstraße Weinviertel zu
erhalten. Ihre Daten werden nicht weitergegeben!
Newsletter/E-Mails
Um sich bei unserem E-Mail-Newsletter-Dienst anmelden zu können, benötigen wir neben Ihrer Einwilligung
und Ihre E-Mail-Adresse, an die der Newsletter versendet werden soll.
Für den Newsletter-Versand verwenden wir das sog. Double Opt-In-Verfahren, d.h. wir werden Ihnen erst dann
den Newsletter zusenden, wenn Sie zuvor Ihre Anmeldung über eine Ihnen zu diesem Zweck zugesandte
Bestätigungs-E-Mail per darin enthaltenem Link bestätigen. Damit möchten wir sicherstellen, dass nur Sie
selbst sich als Inhaber der angegebenen E-Mail-Adresse zum Newsletter anmelden können.
Mit dem Anklicken des Feldes „Abonnieren“ bin ich damit einverstanden, dass der Verein „Weinstraße
Weinviertel – Südliches Weinviertel“ meine personenbezogenen Daten (E-Mail-Adresse) zum Zweck der
Zusendung dieses Newsletters speichern und verarbeiten darf. Meine oben angeführte Einwilligung kann ich
ohne für mich nachteilige Folgen jederzeit formlos mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Meine
Widerrufserklärung kann ich postalisch an Weinstraße Weinviertel-Südliches Weinviertel, Hauptstraße 8/2,
2230 Gänserndorf oder per E-Mail an weinstrasse@gaenserndorf.lk-noe.at richten.
Speicherdauer
Ihre Daten wird solange gespeichert, wie Sie den Newsletter bzw. Prospekte abonniert haben. Nach einer
Abmeldung werden alle Daten gelöscht. Eine weitergehende Speicherung kann im Einzelfall erfolgen, wenn
dies gesetzlich vorgeschrieben ist.
Sicherungsmaßnahmen zum Schutz der bei uns gespeicherten Daten
Wir verpflichten uns, Ihre Privatsphäre zu schützen und Ihre personenbezogenen Daten vertraulich zu
behandeln. Um einen Verlust oder Missbrauch der bei uns gespeicherten Daten zu vermeiden, treffen wir
technische und organisatorische Sicherheitsvorkehrungen, die regelmäßig überprüft und dem technologischen
Fortschritt angepasst werden. Wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass es aufgrund der Struktur des Internets
möglich ist, dass die Regeln des Datenschutzes und die oben genannten Sicherungsmaßnahmen von anderen,
nicht im Verantwortungsbereich von uns liegenden Personen oder Institutionen nicht beachtet werden.
Insbesondere können unverschlüsselt preisgegebene Daten - auch wenn dies per E-Mail erfolgt - von Dritten
mitgelesen werden. Wir haben technisch hierauf keinen Einfluss. Es liegt im Verantwortungsbereich des
Nutzers, die von ihm zur Verfügung gestellten Daten durch Verschlüsselung oder in sonstiger Weise gegen
Missbrauch zu schützen.
Hyperlinks zu fremden Websites
Auf unseren Websites und unseren APPs befinden sich sog. Hyperlinks zu Websites anderer Anbieter, wie zum
Beispiel Weingüter, Zimmervermieter, Gastronomiebetriebe. Bei Aktivierung dieser Hyperlinks werden sie von
unseren Websites und unseren APPs direkt auf die Website der anderen Anbieter weitergeleitet. Sie erkennen
dies u.a. am Wechsel der URL. Wir können keine Verantwortung für den vertraulichen Umgang Ihrer Daten auf
diesen Websites Dritter übernehmen, da wir keinen Einfluss darauf haben, dass diese Unternehmen die
Datenschutzbestimmungen einhalten. Über den Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten durch diese
Unternehmen informieren Sie sich bitte auf diesen Websites direkt.
Überprüfung/Löschung
Sie haben jederzeit die Möglichkeit, die uns zur Verfügung gestellten persönlichen Daten zu überprüfen, zu
ändern oder zu löschen, indem Sie uns eine E-Mail an weinstrasse@gaensernodrf.lk-noe.at schicken oder uns
schriftlich über folgende postalische Adresse Weinstraße Weinviertel – Südliches Weinviertel, Hauptstraße 8/2,
2230 Gänserndorf kontaktieren. Sollten Sie die Löschung der gespeicherten Daten wünschen, erfolgt diese
Löschung auf Ihre Anforderung hin ebenfalls unverzüglich.

