Datenschutzerklärung - Erlebniswochen Telfs
Stand 15.06.2021

1) Allgemeines
Ich bin mit der elektronischen Speicherung und Verarbeitung meiner Daten durch die
Marktgemeinde Telfs zum Zwecke der Erlebniswochen 2021 und den Telfer Theaterwochen
für Kinder und Jugendliche 2021 einverstanden. Die personenbezogenen Daten werden nur
in dem für die Verwaltung unbedingt erforderlichen Umfang und auch nur solange gespeichert,
wie dies für die Erfüllung der Aufgaben erforderlich ist. Ich bin damit einverstanden, dass mich
die Marktgemeinde Telfs bezüglich der Durchführung und Organisation der Erlebniswochen
2021 bzw. der Telfer Theaterwochen 2021 unter den angegebenen Daten (per Email, per
SMS, telefonisch oder postalisch) z.B. bei Veranstaltungsabsagen, freiwerdenden
Veranstaltungsplätzen, oder aus sonstigen verwaltungstechnischen Gründen kontaktiert.
Weitere Informationen sind unter http://www.telfs.at/impressum-datenschutz.html ersichtlich.

2) Ihre Daten - Buchungssystem Edoobox
Die MGT Telfs verwendet als Buchungssystem für die Erlebniswochen und für die
Theaterwochen die Softwarelösung edoobox.com der Etzensperger Informatik AG. (im
Folgenden „Dienstanbieter“ genannt)
Der Anbieter verwendet persönliche Daten nur zur Erfüllung der Dienstleistung gemäß den
Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie gegenständlicher Datenschutzrichtlinie. Der
Anbieter gibt persönliche Daten grundsätzlich nicht weiter. Eine Weitergabe erfolgt nur,
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wenn ein Angebot gebucht wird, dann werden die Daten beim Dienstanbieter
gespeichert.,
wenn ein Teilnehmer oder Veranstalter seine explizite Einwilligung gibt;
wenn gemäß Einschätzung des Anbieters eine gesetzliche Pflicht zur Weitergabe
besteht;
wenn dies notwendig ist, um die Sicherheit anderer Benutzer zu wahren;
wenn dies notwendig ist, um die Allgemeinen Geschäftsbedingungen oder die
Rechte des Anbieters durchzusetzen oder diesbezügliche Untersuchungen
anzustellen. Die Mitarbeitenden der Etzenberger Informatik AG werden zur
Verschwiegenheit und zur Einhaltung der Bestimmungen der geltenden
Datenschutzgesetze verpflichtet.

3) Cookies - Buchungssystem Edoobox
Es werden Cookies (kleine Informationseinheiten) und temporäre Dateien auf Ihrem Computer
gespeichert. Cookies und temporäre Dateien tragen dazu bei, dass edoobox funktioniert, und
dass Seiten schneller geladen werden, weil bestimmte Inhalte auf Ihrem Computer bereits
gespeichert sind, oder indem sie helfen, personalisierte Inhalte schneller anzubieten und
Benutzereinstellungen abzulegen. edoobox verwendet Cookies auch, um statistische
Informationen aufzuzeichnen, und um die Benutzung der Dienstleistung zu erleichtern.

4) Einwilligung zur Datenweitergabe an Veranstalter / Kursleiter

Eine Weitergabe personenbezogener Daten erfolgt nur zur Durchführung und Organisation
von Veranstaltungen im Rahmen der Erlebniswochen / Theaterwochen, und nur an involvierte
Personen (Veranstalter, Kursleiter, etc.) im erforderlichen Ausmaß - dem stimme ich
ausdrücklich zu.

5) Rechte an Bild- und Tonaufnahmen
Es wird darauf hingewiesen, dass Bild- und Tonaufnahmen von den Veranstaltungen im
Rahmen der Erlebniswochen / Theaterwochen gespeichert - und gegebenenfalls in diversen
Print- und Online-Medien (Telfer Blatt, Munde-TV, Facebook, etc.) zum Zwecke der
Berichterstattung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit oder zu Werbezwecken publiziert werden.
Mit der Zustimmung zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) und der
Datenschutzerklärung geben die Erziehungsberechtigten ihr Einverständnis zur Speicherung,
zur zeitlich uneingeschränkten Nutzung und zur Veröffentlichung des Bild- und Tonmaterials.
Die Rechte an Bild und Ton werden an den Projektträger der Erlebniswochen / Telfer
Theaterwochen (konkret an die Marktgemeinde Telfs und im Falle der Theaterwochen auch
an das Tiroler Landestheater) abgetreten. Ein Vergütungsanspruch erwächst daraus nicht.
Die Abtretung von Bild- und Tonrechten kann jederzeit widerrufen werden. In diesem Falle ist
das Erlebniswochen-Team darüber in schriftlicher Form in Kenntnis zu setzen.

