
Datenschutzerklärung für Kurse, Seminare und 
Veranstaltungen der GesbR
Wir nehmen den Schutz Ihrer Daten sehr ernst, daher möchten wir Sie darüber informieren, wenn Sie bei
uns eine Veranstaltung, ein Seminar oder einen Kurs besuchen, welche Daten möglicherweise bei uns 
verarbeitet bzw gespeichert werden:

• Name, Titel, Geschlecht, Anschrift und Kontaktdaten (Tel, eMail)
• Eventuell noch Geburtsdatum und Beruf

Diese Daten sind für die Organisation, Verwaltung und Durchführung notwendig. 

Um Fahrgemeinschaften bzw. den Kontakt der Teilnehmer untereinander zu ermöglichen, stellen wir die 
Teilnehmerlisten (inkl. Kontaktdaten und Anschrift) auf allgemeinen Wunsch den Teilnehmern zur 
Verfügung (wird zu Beginn der Veranstaltung darauf hingewiesen). Natürlich können Sie jederzeit 
diesem Datenaustausch (per Mail oder schriftlich) wieder sprechen. 

Da wir den Teilnehmern gerne auch Fotos von den Veranstaltungen zur Verfügung stellen, machen wir 
üblicherweise auch Fotos im Zuge der Veranstaltung, wo naturgemäß die Teilnehmer auch abgebildet 
sind. Wenn Sie dies nicht wünschen, bitten wir um einen schriftlichen Hinweis (zB Email).

Im Zuge der Prüfungsvorbereitung bieten wir optional eine digitale Lernhilfe an, bei der zur Erfüllung 
der Funktionalität der eigene Lernfortschritt gespeichert wird. Wir löschen diese Daten innerhalb von 6 
Monaten nach Abschluss der Prüfung oder vorzeitig nach Wunsch. Auch ist die Nutzung freiwillig. 

Wir speichern Ihre Daten nur so lange, wie es notwendig ist (zur Wahrung unserer berechtigten 
Interessen) bzw. vom Gesetztgeber (Wahrung rechtlicher Ansprüche, Finanz, usw.) verlangt wird.

Wir geben ihre Daten grundsätzlich nicht an Dritte weiter, außer es wird vom Gesetztgeber verlangt. 
Oder es wird in der Ausschreibung darauf hingewiesen (zB bei einem externen Referenten die 
Teilnehmerliste).

Zusätzlich achten wir auf ein möglichst hohes Maß an Datensicherheit, so verschlüsseln wir zB alle 
Server, Computer und Datenträger. Auch lagern/verarbeiten wir Ihre Daten innerhalb der EU. 

Siehe auch unsere Datenschutzerklärung auf unserer Website: www.kraeuterkurse.at/AGB/ 

Ihre Rechte

Im Zusammenhang mit der Verarbeitung Ihrer Daten verfügen Sie jederzeit über die Rechte auf:

• Auskunft
• Berichtigung
• Löschung ("Recht auf Vergessenwerden")
• Einschränkung der Verarbeitung
• Datenübertragbarkeit
• Widerspruch bzw. Widerruf (bei Einwilligung)
• Beschwerde bei der Datenschutzbehörde
Diese Rechte können Sie natürlich jederzeit bei uns schriftlich einfordern. Bei Fragen stehen wir Ihnen 
gerne jederzeit zur Verfügung.

Kontaktdaten:
Matthias Meisenberger, Kami Lagahei GesbR
Weinzöttlstraße 1, 8045 Graz
info @ kraeuterkurse . at

http://www.kraeuterkurse.at/AGB/
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