
Datenschutzerklärung für Besucher dieser Webseite 

Diese Erklärung beschreibt, wie wir (Gesellschaft der Musikfreunde Bregenz) ihre personenbezogenen Daten 
verarbeiten. Aus Gründen der Lesbarkeit wird auf der Website darauf verzichtet, geschlechtsspezifische 
Formulierungen zu verwenden. Soweit personenbezogene Bezeichnungen nur in männlicher Form angeführt 
sind, beziehen sie sich auf Männer und Frauen in gleicher Weise". Die Erklärung richtet sich an alle Besucher 
dieser Webseite sowie Personen, deren personenbezogenen Daten wir im Rahmen dieser Webseite anzeigen, 
wie: Musiker, Vorstandsmitglieder, sonstige Mitwirkende bei unseren Konzerten,… 

  

1 Zweck der Datenverarbeitung und damit verbundene personenbezogene Daten  
Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche 
Person (im Folgenden „betroffene Person“) beziehen. • Zweck dieser Webseite ist es, über unsere Konzerte und 
unser Vereinsleben zu berichten. Dies entspricht dem satzungsgemäßen Zweck des Vereins Pflege und 
Förderung guter Musik. Auf dieser Webseite werden daher an personenbezogenen Daten insbesondere Namen, 
Konzertinformationen und Bilddaten gespeichert und angezeigt. • Der Besuch unserer Internetseiten selbst ist 
grundsätzlich ohne jede Angabe personenbezogener Daten möglich. Betroffene Personen im Sinne der DSGVO 
sind identifizierte oder identifizierbare natürliche Personen, deren personenbezogene Daten von dem für die 
Verarbeitung Verantwortlichen verarbeitet werden. Im Rahmen dieser Webseite sind dies dem Zweck 
entsprechend Vereinsmitglieder, Solisten und sonstige Mitwirkende bei den Konzerten. Weitere betroffene 
Personen sind die Besucher dieser Webseite, insoweit wir personenbezogene Daten zur Auswertung der 
Besucherfrequenz der Webseite verwenden. 

  

2 Rechtsgrundlagen der Verarbeitung  
Wir verarbeiten die personenbezogenen Daten der Betroffenen auf der Grundlage unseres überwiegenden 
berechtigten Interesses, die unter Punkt 1 genannten Zwecke zu erreichen (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO). 

  

3 Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten  
Soweit dies zu den unter Punkt 1 genannten Zwecken zwingend erforderlich ist, werden wir Ihre 
personenbezogenen Daten an folgende Empfänger übermitteln: • von uns eingesetzte IT-Dienstleister oder• 
sonstige Dienstleister im Zuge der Auswertung der Besucherfrequenz. 

  

4 Speicherdauer  
Wir speichern die mit den Konzerten und Vereinsgeschehen verbundenen personenbezogenen Daten 
grundsätzlich dauerhaft im Archiv, um unseren Aufgaben im Sinne von Punkt 1 nachkommen zu können. Soweit 
Sie Besucher der Webseite sind, speichern wir Ihre personenbezogenen Daten für die Zwecke des Marketings 
bis zu Ihrem Widerspruch oder dem Widerruf Ihrer Einwilligung, soweit die Marketingmaßnahme auf Grundlage 
Ihrer Einwilligung erfolgt. 

  

5 Ihre Rechte im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten  
Betroffene Personen sind unter anderem berechtigt (i) zu überprüfen, ob und welche personenbezogenen Daten 
wir über sie verarbeiten und Kopien dieser Daten zu erhalten, (ii) die Berichtigung, Ergänzung, oder Löschung 
ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen, soweit diese falsch sind oder nicht rechtskonform verarbeitet 
werden, (iii) von uns zu verlangen, die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten einzuschränken, (iv) unter 
bestimmten Umständen der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten zu widersprechen oder die für die 
Verarbeitung zuvor gegebene Einwilligung zu widerrufen, wobei ein Widerruf die Rechtsmäßigkeit der vor dem 
Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt, (v) Datenübertragbarkeit zu verlangen (vi) die Identität von Dritten, 
an welche Ihre personenbezogenen Daten übermittelt werden, zu kennen und (vii) bei der Datenschutzbehörde 
Beschwerde zu erheben. 

  

6 Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und Verwendung von Google Analytics  
Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat auf dieser Internetseite die Komponente Google Analytics mit 
Anonymisierungsfunktion integriert. Der Zweck der Google-Analytics-Komponente ist die Analyse der 



Besucherströme auf unserer Internetseite. Google Analytics ist ein Web-Analyse-Dienst. Er erfasst unter anderem 
Daten darüber, von welcher Internetseite eine betroffene Person auf eine Internetseite gekommen ist, auf welche 
Unterseiten der Internetseite zugegriffen, oder wie oft und für welche Verweildauer eine Unterseite betrachtet 
wurde. Eine Web-Analyse wird überwiegend zur Optimierung einer Internetseite und zur Kosten-Nutzen-Analyse 
von Internetwerbung eingesetzt. Betreibergesellschaft der Google-Analytics-Komponente ist die Google Inc., 
1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA. Google Analytics setzt ein Cookie auf dem 
informationstechnologischen System der betroffenen Person. Mittels des Cookies werden personenbezogene 
Informationen, beispielsweise die IP Adresse, die Zugriffszeit, der Ort, von welchem ein Zugriff ausging und die 
Häufigkeit der Besuche unserer Internetseite durch die betroffene Person, gespeichert. Die betroffene Person 
kann die Setzung von Cookies durch unsere Internetseite jederzeit mittels einer entsprechenden Einstellung des 
genutzten Internetbrowsers verhindern und damit der Setzung von Cookies dauerhaft widersprechen. Eine solche 
Einstellung des genutzten Internetbrowsers würde auch verhindern, dass Google ein Cookie auf dem 
informationstechnologischen System der betroffenen Person setzt. Zudem kann ein von Google Analytics bereits 
gesetzter Cookie jederzeit über den Internetbrowser oder andere Softwareprogramme gelöscht werden. Weitere 
Informationen und die geltenden Datenschutzbestimmungen von Google können unter 
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ und unter http://www.google.com/analytics/terms/de.html abgerufen 
werden. 

  

7 Unsere Kontaktdaten  
Sollten Sie zu dieser Erklärung Fragen haben oder Anträge stellen wollen, wenden Sie sich bitte an:  
Gesellschaft der Musikfreunde Bregenz 
Obfrau Dr. Anita Einsle 
Adresse: 6900 Bregenz  
E-Mail: anita@einsle.at  
 

  

 


