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Datenschutzerklärung 
Stand: Mai 2018 
 
 
In der vorliegenden Datenschutzerklärung gem. Art. 13 und 14 der Datenschutzgrund-
verordnung (DSGVO) informieren wir Sie, welche Daten von der event&co christoph gessl e.U. 
erfasst, zu welchen Zwecken diese genutzt werden und welche Rechte Sie im Zusammenhang 
mit den von Ihnen erfassten Daten haben. 
 
 
 
 

Übersicht 
 
1) Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten 
2) Datensicherheit 
3) Übermittlung von Daten an Dritte 
4) Änderungen der Datenschutzerklärung 
5) Rechte der betroffenen Personen 
6) Datenschutzbeauftragter 
7) Datenschutz-Folgeabschätzung 
8) Kontaktdaten 
 
 
 

1. Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten 
 
Wir erheben, verarbeiten und nutzen personenbezogene Daten bei Vorliegen: 
 

 Ihrer Einwilligung zu den mit Ihnen vereinbarten Zwecken 

 einer rechtlichen (gesetzlichen) Verpflichtung unsererseits 

 eines Vertragsverhältnisses mit Ihnen 

 eines berechtigten Interesses an der Verarbeitung 
 
und dies unter Einhaltung der einschlägigen Datenschutzbestimmungen. 
 
Personenbezogene Daten gem. Art. 4 Abs. 1 der DSGVO sind alle Informationen, die sich auf 
eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person („betroffene Person“) beziehen. Als 
identifizierbar wird eine natürliche Person angesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere 
mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummer, zu 
Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder zu einem oder mehreren besonderen Merkmalen 
identifiziert werden kann, die Ausdruck der physischen, physiologischen, genetischen, 
psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität dieser natürlichen Person sind. 
 
Wir erheben nur solche personenbezogene Daten, die für die Erbringung unserer Dienst-
leistungen erforderlich sind oder die Sie uns freiwillig zur Verfügung gestellt haben. 
Personenbezogene Daten sind alle Daten, die Einzelangaben über persönliche oder sachliche 
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Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person betreffen. Darunter fallen 
etwa Ihr Name, Ihre E-Mail-Adresse, Ihre Telefonnummer oder Ihr Geburtsdatum. 
 
Wir verarbeiten keine sensiblen Daten gem. Art. 9 DSGVO. Sensible Daten sind Daten zur 
rassischen und ethnischen Herkunft, zu politischen Meinungen, religiösen oder 
weltanschaulichen Überzeugungen, zur Gewerkschaftszugehörigkeit, genetische, biometrische 
und Gesundheitsdaten, Daten zum Sexualleben und zur sexuellen Orientierung einer 
betroffenen Person. 
 
Wir werden Daten nicht länger aufbewahren als dies zur Erfüllung unserer vertraglichen bzw. 
gesetzlichen Verpflichtungen und zur Abwehr allfälliger Haftungsansprüche erforderlich ist. 
 
 

2. Datensicherheit 
 
Wir haben entsprechende technische und organisatorische Vorkehrungen getroffen um Ihre 
Daten vor unerlaubtem, rechtswidrigem oder auch zufälligem Zugriff, Verarbeitung, 
Verwendung, Manipulation, Verlust oder Zerstörung zu schützen. 
 
Ungeachtet der Bemühungen der Einhaltung eines stets angemessen hohen Standes der 
Sorgfaltsanforderungen kann nicht ausgeschlossen werden, dass Informationen, die Sie uns 
über elektronische Medien bekannt geben, von anderen Personen eingesehen und genutzt 
werden. 
 
Bitte beachten Sie, dass wir daher keine wie immer geartete Haftung für die Offenlegung von 
Informationen aufgrund nicht von uns verursachter Fehler bei der Datenübertragung und/oder 
unautorisiertem Zugriff durch Dritte übernehmen (z.B. Hackangriff auf Email-Account bzw. 
Telefon, Abfangen von Faxen). 
 
 

3. Übermittlung von Daten an Dritte 
 
Im Rahmen der Geschäftstätigkeit der event&co christoph gessl e.U. ist es möglicherweise auch 
erforderlich, Ihre Daten an Dritte (Dienstleister, derer wir uns bedienen und denen wir Daten zur 
Verfügung stellen, Gerichte, Behörden, Druckereien etc.) weiterzuleiten. Eine Weiterleitung Ihrer 
Daten erfolgt ausschließlich auf Grundlage der DSGVO. 
 
Manche der oben genannten Empfänger Ihrer personenbezogenen Daten befinden sich 
außerhalb Österreichs oder verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten im Ausland. Das 
Datenschutzniveau in anderen Ländern entspricht unter Umständen nicht dem Österreichs. Wir 
übermitteln Ihre personenbezogenen Daten jedoch nur in Länder, für welche die EU-
Kommission entschieden hat, dass sie über ein angemessenes Datenschutzniveau verfügen. 
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4. Änderungen der Datenschutzerklärung 
 
Bei Änderungen der Rechtslage bzw. der Dienste, Service- und Nutzerleistungen werden wir die 
Datenschutzerklärung entsprechend aktualisieren. Sofern diese Änderungen auch die von Ihnen 
erteilten Einwilligungen betreffen, erfolgen Änderungen nur nach deren vorheriger Zustimmung. 
 
 

5. Rechte der betroffenen Personen 
 
Sie haben jederzeit das Recht auf Auskunft über Ihre gespeicherten personenbezogenen Daten, 
deren Herkunft und Empfänger und den Zweck der Datenverarbeitung sowie ein Recht auf 
Berichtigung, Datenübertragung, Widerspruch, Einschränkung der Bearbeitung sowie Sperrung 
oder Löschung unrichtiger bzw. unzulässig verarbeiteter Daten. 
 
Insoweit sich Änderungen Ihrer persönlichen Daten ergeben, ersuchen wir um entsprechende 
Mitteilung. 
 
Sie haben jederzeit das Recht, eine erteilte Einwilligung zur Nutzung Ihrer personenbezogenen 
Daten zu widerrufen. Ihre Eingabe auf Auskunft, Löschung, Berichtigung, Widerspruch und/oder 
Datenübertragung, im letztgenannten Fall, sofern damit nicht ein unverhältnismäßiger Aufwand 
verursacht wird, kann an die in Punkt 8. dieser Erklärung angeführte Anschrift der event&co 
christoph gessl e.U. gerichtet werden. 
 
Wenn Sie der Auffassung sind, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch 
uns gegen das geltende Datenschutzrecht verstößt oder Ihre datenschutzrechtlichen Ansprüche 
in einer anderen Weise verletzt worden sind, besteht die Möglichkeit, sich bei der zuständigen 
Aufsichtsbehörde zu beschweren. In Österreich zuständig ist hierfür die Datenschutzbehörde. 
 
 

6. Datenschutzbeauftragter 
 
Es besteht keine gesetzliche Verpflichtung für die event&co christoph gessl e.U. zur Bestellung 
eines Datenschutzbeauftragten gem. Art. 37 DSGVO, da unsere Kerntätigkeit nicht die 
umfangreiche regelmäßige und systematische Überwachung von betroffenen Personen oder die 
umfangreiche Verarbeitung strafrechtlich relevanter oder sensibler Daten umfasst. Es wurde 
daher kein Datenschutzbeauftragter bestellt. 
 
 

7. Datenschutz-Folgeabschätzung 
 
Die Pflicht zur Datenschutz-Folgeabschätzung gem. Art. 35 DSGVO besteht, wenn 
insbesondere unter Nutzung neuer Technologien eine hohe Gefahr für die persönlichen Rechte 
und Freiheiten einer betroffenen Person besteht insbesondere bei Profiling, umfangreicher 
Verarbeitung sensibler oder strafrechtlich relevanter Daten oder Videoüberwachung. 
 
Wir führen keine dieser Verarbeitungstätigkeiten durch, die von uns durchgeführte Verarbeitung 
personenbezogener Daten weist nach unserer Einschätzung keine hohe Gefahr für die 
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persönlichen Rechte und Freiheiten einer betroffenen Person auf. Von der Durchführung einer 
Datenschutz-Folgeabschätzung wurde daher Abstand genommen. 
 
 

8. Kontaktdaten 
 
event&co christoph gessl e.U. 
Untersee 167 
4822 Bad Goisern am Hallstättersee            
 
Raiffeisen Wienerwald blz 32667 | kto 233.296 
iban: AT723266 700000 233296 | bic: RLNWATWWPRB  
ATU60138979 
FN 438712 s 
 
Verantwortlicher im Sinne der DSGVO: 
Christoph Gessl 
0664 335 80 66 
office@eventundco.at 


