Datenschutzerklärung

Erklärung zur Informationspflicht
(Datenschutzerklärung)

Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist uns ein besonderes Anliegen. Wir verarbeiten Ihre
Daten daher ausschließlich auf Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen (DSGVO, TKG
2003). In diesen Datenschutzinformationen informieren wir Sie über die wichtigsten Aspekte der
Datenverarbeitung im Rahmen unserer Website.

Kontakt mit uns
Wenn Sie per E-Mail Kontakt mit uns aufnehmen, werden Ihre angegebenen Daten zwecks
Bearbeitung der Anfrage und für den Fall von Anschlussfragen sechs Monate bei uns
gespeichert. Diese Daten geben wir nicht ohne Ihre Einwilligung weiter.

E-Mail-Zusendungen
E-Mail-Zusendungen, mit denen sie über bevorstehende Veranstaltungen unseres Vereins
informiert werden, können jederzeit und bei jedem E-Mail-Empfang widerrufen werden . Wenn
Sie keine Zusendungen mehr bekommen wollen, senden Sie Ihre Stornierung bitte mit dem
Betreff "Abmeldung"
an folgende E-Mail-Adresse
:
Talk_Together@gmx.at
. Wir löschen daraufhin umgehend Ihre E-Mail-Adresse aus unserem Verteiler.
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Ihre Rechte
Ihnen stehen grundsätzlich die Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung,
Datenübertragbarkeit, Widerruf und Widerspruch zu. Wenn Sie glauben, dass die Verarbeitung
Ihrer Daten gegen das Datenschutzrecht verstößt oder Ihre datenschutzrechtlichen Ansprüche
sonst in einer Weise verletzt worden sind, können Sie sich bei der Aufsichtsbehörde
beschweren. In Österreich ist dies die Datenschutzbehörde.

Verweise und Links

Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Webseiten ("Hyperlinks"), die außerhalb des
Verantwortungsbereiches des Betreibers liegen, würde eine Haftungsverpflichtung nur in Kraft
treten, wenn der Betreiber von den Inhalten Kenntnis hat und es ihm technisch möglich und
zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern. Der Betreiber erklärt
hiermit ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf den zu
verlinkenden Seiten erkennbar waren. Auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung, die Inhalte
oder die Urheberschaft der verlinkten/verknüpften Seiten hat der Betreiber keinerlei Einfluss.
Deshalb distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller verlinkten/verknüpften
Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige
Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart
dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche
verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich
verweist.
Urheber- und Kennzeichenrecht

Der Betreiber der Website ist bestrebt, in allen Publikationen die Urheberrechte der
verwendeten Bilder, Grafiken, Texte und Videos zu beachten und/oder auf lizenzfreie Bilder und
Grafiken zurückzugreifen. Wenn Sie Inhalte unserer Webseite übernehmen und auf Ihrer
Webseite/Blog etc. veröffentlichen möchten, dürfen Sie das unter der Voraussetzung, dass Sie
die Inhalte für nichtkommerzielle Zwecke nutzen und www.talktogether.org als Quelle genannt
und/oder sichtbar verlinkt wird.
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Sie erreichen uns unter folgenden Kontaktdaten:
- E-Mail: Talk_Together@gmx.at
- Telefon: +43 650 2631587
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