Erklärung zur Informationspflicht
(Datenschutzerklärung)
Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist uns ein besonderes Anliegen. Wir verarbeiten
Ihre Daten ausschließlich auf Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen (DSGVO, TKG
2003). In diesen Datenschutzinformationen informieren wir Sie über die wichtigsten
Punkte der Datenverarbeitung im Rahmen unserer Website.
Kontakt mit der Stadtkapelle Steyregg
Wenn Sie per Formular auf unserer Webseite oder per E-Mail mit uns in Kontakt treten,
werden Ihre angegebenen Daten für den Zweck des Bezirksmusikfestes 2020 in
Steyregg gespeichert, danach werden Ihre Daten ordnungsgemäß im Sinne der DSGVO
wieder gelöscht. Ihre Daten geben wir nicht ohne Ihre persönliche Einwilligung weiter.
Anmerkungen zu Cookies
Unsere Website verwendet so genannte Cookies. Dabei handelt es sich um kleine
Textdateien, die mit Hilfe des Browsers auf Ihrem Computer/Endgerät gespeichert
werden, und richten auch keinen Schaden an.
Sie ermöglichen es uns, Ihren Browser beim nächsten Besuch auf unserer Webseite zu
identifizieren. Sollte dies nicht gewünscht werden, so können Sie Ihren Browser so
konfigurieren, dass er Sie über das Setzen von Cookies informiert und Sie dies nur im
Einzelfall erlauben. Bei der Deaktivierung von Cookies kann die Funktionalität unserer
Website eingeschränkt sein.
Rechte
Ihnen stehen bezüglich Ihrer bei uns gespeicherten Daten grundsätzlich die Rechte auf
Auskunft, Löschung, Berichtigung, Einschränkung, Widerruf sowie Widerspruch zu.
Wenn Sie glauben, dass die Verarbeitung Ihrer Daten gegen das Datenschutzrecht
verstößt oder Ihre datenschutzrechtlichen Ansprüche in einer anderen Weise verletzt
worden sind, können Sie sich bei uns per E-Mail an: mv.steyregg@gmx.at oder dies bei
der Datenschutzbehörde entsprechend melden.
Sie erreichen uns unter folgenden Kontaktdaten:
Obm. Peter Stingeder, Holzwinden 54, 4221 Steyregg

Impressum
Impressum / Haftungsausschluss
Anbieter des vorliegenden Webauftrittes ist die „Stadtkapelle Steyregg“, im Weiteren nur
noch als SK Steyregg genannt. Der Verein wird nach außen durch den Obmann Peter
Stingeder vertreten.
Die Redaktion und die Bearbeitung dieser Internetseiten erfolgt durch den Vorstand bzw.
durch den im Auftrag des Vorstandes tätigen Webbeauftragten. Berichte, Beiträge, Bilder
u. dgl. mit namentlicher Kennzeichnung stammen vom jeweiligen Autor. Darin geäußerte
Meinungen müssen sich nicht mit der Meinung des Verbandes decken.

1.

Datenschutz:
Sofern innerhalb des Internetangebotes die Möglichkeit zur Eingabe
persönlicher oder geschäftlicher Daten (Email-Adressen, Namen, Anschriften,
Telefonnummern) besteht, erfolgt die Preisgabe dieser Daten seitens des
Nutzers auf ausdrücklich freiwilliger Basis.

2.

Inhalt der Webseite:
Die SK STEYREGG übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität,
Korrektheit, Vollständigkeit der angebotenen Informationen.
Haftungsansprüche gegen die SK STEYREGG, welche sich auf Schäden
materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung der angebotenen
Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger
Informationen verursacht werden, sind in allen Fällen ausgeschlossen, sofern
der SK STEYREGG kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges
Verschulden nachgewiesen werden kann. Die SK STEYREGG behält sich
somit vor, Teile der Webseiten oder deren gesamten Inhalt ohne besondere
Ankündigung zu verändern, ergänzen oder zu löschen. Weiteres kann die
Veröffentlichung einzelner oder aller Seiten zeitweise oder endgültig
eingestellt werden.

3.

Verweise:
Webseiteninhalte fremder Anbieter, auf die mittels Link verwiesen wird,
spiegeln nicht unbedingt die Meinung der SK STEYREGG wider. So dienen
sie zur Information und der Darstellung von Zusammenhängen. Bei direkten
oder indirekten Verweisen auf fremde Webseiten, die außerhalb des
Verantwortungs- bzw. Einflussbereiches der SK STEYREGG liegen, tritt eine
Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem Fall in Kraft, in dem die SK
STEYREGG von den jeweiligen Inhalten Kenntnis hatte und es ihr technisch
möglich bzw. auch zumutbar war, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte
zu verhindern. Die SK STEYREGG erklärt hiermit ausdrücklich, dass zum
Zeitpunkt der Eintragung der Links auf dieser Webseite die entsprechenden
verlinkten Seiten frei von illegalen Inhalten waren. Die SK STEYREGG hat
keinerlei Einfluss auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung und auf die
Inhalte der gelinkten bzw. verknüpften Webseiten. Deshalb distanziert sie sich
ausdrücklich von all den Inhalten gelinkter bzw. verknüpfter Webseiten, die
nach Setzen der Links verändert wurden.

4.

Urheber und Kennzeichnung:
Die SK STEYREGG ist bestrebt, in allen Publikationen die Urheberrechte der
auf dieser Webseite befindlichen Grafiken und Texte zu beachten, von ihm
selbst erstellte Inhalte zu nutzen. Alle innerhalb des Internet-Angebotes
genannten Marken- und Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den
Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichenrechts und den Besitzrechten
der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Sollte jemand einen Fehler oder
eine Rechtsverletzung auf diesen Webseiten der SK STEYREGG entdecken,
ersucht die SK Steyregg um Mitteilung per E-Mail an die SK. Die
entsprechenden Grafiken, Logo‘s, Bilder und Texte werden dann unverzüglich
entfernt! Das Urheberrecht für veröffentlichte, von der SK STEYREGG
erstellte Objekte bleibt allein bei der SK STEYREGG. Eine Vervielfältigung
oder Verwendung solcher Grafiken und Texte ist ohne eine ausdrückliche
Zustimmung der SK STEYREGG nicht erlaubt.

5.

Rechtswirksamkeit dieses Haftungsausschlusses:
Dieser Haftungsausschluss ist als Teil des Internetangebotes zu verstehen,
von dem aus auf diese Webseite verwiesen wurde. Sofern Teile oder einzelne
Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht oder nicht mehr
vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in
ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt.

