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Datenschutzerklärung Österrreichischer Bassset und Laufhuunde Club (ALLLGEMEIN)
hische Basset‐ und
u Laufhunde
e Club (ÖBaLC) legt großen We
ert auf den Schutz Ihrer personnenbezogenen
Der österreich
Daten – darun
nter fallen alle Informationen, die sich auf einne identifizierbaare natürliche Person
P
bezieheen. Ihre Daten
werden nur au
uf Basis einer geesetzlichen ode
er vertraglichenn Grundlage, au
ufgrund Ihrer Einwilligung ode r im Rahmen
eines berechtiigten Interessess für konkrete und
u definierte ZZwecke verarbe
eitet (Mitgliede
erliste, Clubbeitträge, Newsletter,
etc.).
ndig. Ohne diese Daten ist die Mitgliedschaft im
Die Bereitstellung der Daten ist für die Zwecckerfüllung unbbedingt notwen
on Welpen oderr die Zucht nich
ht
Verein, die Teilnahme an Verranstaltungen, Prüfungen und Ausstellungen, der Erwerb vo
möglich.
Fotos
g
Wir weisen daarauf hin, dass im Rahmen derr diversen Verannstaltungen des Österr. Basset‐ und Laufhunddeclubs Fotos gemacht
werden könneen, welche dann
n auf unseren diversen
d
Plattfoormen (Homepaage, Basset New
ws, Instagram, Facebook, Unsere Hunde, …)
veröffentlicht werden.
Newsletter
m dieser Anmeldung unseren Newsletter zu abonnieren. Hierfür benötigenn wir Ihre E‐Ma
ail‐Adresse und
Sie haben die Möglichkeit, mit
d
Bezug des Newsletters einnverstanden sin
nd.
ihre Erklärungg, dass Sie mit dem
Ihre Rechte
Ihnen stehen ggrundsätzlich die Rechte auf

die ko
ostenlose Ausku
unft darüber, welche
w
Daten voon ihnen gespeichert und vera
arbeitet sind

die Richtigstellung vo
on falschen ode
er veralteten Daaten

die Lö
öschung von Daaten, die nicht mehr
m
benötigt w
werden

die Üb
bertragung der Daten auf eine
en neuen Vereinn

die Errhebung eines Widerspruchs
W
gegen
g
die Datennverarbeitung

der W
Widerruf einer Einwilligungserk
E
klärung
Wenn Sie glau
uben, dass die Verarbeitung
V
Ihrer Daten gegeen das Datensch
hutzrecht verstö
ößt oder Ihre
datenschutzreechtlichen Ansp
prüche sonst in einer Weise veerletzt worden sind,
s
können Sie sich bei der AAufsichtsbehörd
de
beschweren. In Österreich istt dies die Daten
nschutzbehördee.
Ich bin mit der Verarbeittung und Speich
herung meiner personenbezoggenen Daten zu
um Zwecke der Durchführung entsprechendeer
Veranstalttungen, sowie Weitergabe
W
der notwendigen D
Daten an Dritte
e (ÖKV, ÖJGV, etc.) gemäß deer Datenschutzerklärung des
ÖBaLC ein
nverstanden.
Ich bin mitt der Verarbeitu
ung und Speich
herung meiner ppersonenbezoggenen Daten zw
wecks Erhalt dess Newsletters einverstanden.
e
Mir steht d
das Recht auf jeederzeitigen Widerruf
W
zu.
Ich bin mitt der Verwendu
ung der gemach
hten Fotos auf dden diversen Plattformen des ÖBaLC einverst
standen.
Verantwortlich
V
keit für die Dattenverarbeitun
ng:
Österreichische
Ö
r Basset‐ und Laufhunde
L
Club (ÖBaLC)
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