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Datenschutzerklärung

Streetdance Center e.V.

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 Datenschutzinfor-
mationen informieren wir Sie über die wichtigsten Aspekte der Datenverarbeitung im Rahmen unserer Website.

Kontakt Mit Uns

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

Datenspeicherung
Wir weisen darauf hin, dass nach Abwicklung der Anfrage und des Vertragsabschlusses sämtliche Daten (Name,
Anschrift, E-Mail Adresse, Telefonnummer, Geburtsdatum) aus dem Vertragsverhältnis (Besuch der Tanzstun-
den) bei uns gespeichert werden. Die von Ihnen bereit gestellten Daten sind zur Vertragserfüllung bzw zur
Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich. Ohne diese Daten können wir den Vertrag mit Ih-
nen nicht abschließen. Eine Datenübermittlung an Dritte erfolgt nicht, mit Ausnahme der Übermittlung der
Kreditkartendaten und Bankdaten an die abwickelnden Bankinstitute/Zahlungsdienstleister zum Zwecke der
Abbuchung des Kurspreises sowie an unseren Steuerberater zur Erfüllung unserer steuerrechtlichen Verpflich-
tungen. Im Falle eines Vertragsabschlusses werden sämtliche Daten aus dem Vertragsverhältnis bis zum Ablauf
der steuerrechtlichen Aufbewahrungsfrist (7 Jahre) gespeichert. Wird die Speicherung der Daten nicht mehr
erwünscht, kann der Vertrag jederzeit schriftlich per Mail widerrufen werden. Die Datenverarbeitung erfolgt auf
Basis der gesetzlichen Bestimmungen des § 96 Abs 3 TKG sowie des Art 6 Abs 1 lit a (Einwilligung) und/oder
lit b (notwendig zur Vertragserfüllung) der DSGVO.

Inhalt des Onlineangebotes
Der Webseiten-Betreiber übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qual-
ität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den WebseitenBetreiber, welche sich auf Schä-
den materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen In-
formationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind
grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens des Webseiten-Betreibers kein nachweislich vorsätzliches oder grob
fahrlässiges Verschulden vorliegt. Gleichwohl sind alle Daten und Informationen dieser Webseite nach bestem

1/5



Datenschutzerklärung Streetdance Center e.V.

Wissen und Gewissen sorgfältig recherchiert und zusammengestellt. Sollten dennoch Inhalt oder Aufmachung
dieser Seiten die Rechte Dritter oder gar gesetzliche Bestimmungen verletzen oder sachlich unrichtig sein, ersucht
der Webseiten-Betreiber um eine entsprechende Nachricht ohne Kostennote per E-Mail, Brief oder einer anderen
nachweisbaren Form der Informationsübermittlung. Der Webseiten-Betreiber garantiert, dass zu Recht bean-
standete Inhalte unverzüglich entfernt bzw. korrigiert werden, ohne dass von Seiten Dritter die Einschaltung
eines Rechtsbeistandes erforderlich ist. Ohne vorherige Kontaktaufnahme ausgelöste Kosten wird der Webseiten-
Betreiber vollumfänglich zurückweisen und gegebenenfalls Gegenklage wegen Verletzung vorgenannter Bestim-
mungen einreichen. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Webseiten-Betreiber behält es sich
ausdrücklich vor, Teile der Seiten oder das gesamte Angebot ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu
ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen.

Verweise und Links

Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Webseiten ("Hyperlinks"), die außerhalb des Verantwor-
tungsbereiches des Webseiten-Betreibers liegen, würde eine Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem Fall in
Kraft treten, in der der Webseiten-Betreiber von den Inhalten Kenntnis hat und es technisch möglich und zumut-
bar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern. Der Webseiten-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 WebseitenBetreiber keinerlei Einfluss. Deshalb distanziert sich der Webseiten-Betreiber hiermit
ausdrücklich von allen Inhalten aller verlinkten/verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden.
Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie für
Fremdeinträge in vom Webseiten-Betreiber eingerichteten Gästebüchern, Diskussionsforen, Linkverzeichnissen,
Mailinglisten und in allen anderen Formen von Datenbanken, auf deren Inhalt externe Schreibzugriffe möglich
sind. 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.

Cookies und Web-Analyse
Diese Webseite benutzt möglicherweise jetzt oder in Zukunft Google Analytics, einen Webanalysedienst der
Google Inc. („Google“). Google Analytics verwendet sogenannte „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer
gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Webseite durch Sie ermöglichen. Die durch das Cookie
erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Webseite (einschließlich Ihrer IP-Adresse) werden an einen
Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Google wird diese Informationen benutzen, um
Ihre Nutzung der Webseite auszuwerten, um Reports über die Webseitenaktivitäten für die Webseitenbetreiber
zusammenzustellen und um weitere mit der Webseiten- und Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu
erbringen. Auch wird Google diese Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich
vorgeschrieben oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten. Google wird in keinem Fall
Ihre IP-Adresse mit anderen Daten der Google Inc. in Verbindung bringen. Sie können die Installation der
Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf
hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Webseite voll umfänglich nutzen
können. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich mit der Bearbeitung der über Sie erhobenen Daten
durch Google in der zuvor beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor benannten Zweck einverstanden.

Diese Webseite benutzt möglicherweise jetzt oder in Zukunft Google Conversion Tracking. In der Online-
Werbung erfolgt eine Conversion im Fall eines Klicks auf eine Anzeige, der zu einer gewünschten Nutzeraktion
führt. Dies kann beispielsweise ein Kauf, eine Anmeldung, ein Seitenzugriff oder eine Anfrage sein. Google
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hat ein Tool entwickelt, mit dem diese Conversions und letztlich die Effektivität der AdWords-Anzeigen und
Keywords gemessen werden können. Das Tracking erfolgt durch die Platzierung eines Cookies auf dem Computer
oder dem Smartphones eines Nutzers, wenn dieser auf eine der AdWords-Anzeigen klickt. Gelangt der Nutzer
anschließend auf eine der ConversionSeiten, wird das Cookie mit der Webseite des Betreibers verknüpft. Im
Fall einer Übereinstimmung registriert Google eine erfolgreiche Conversion. Die Gültigkeit dieser im Rahmen
eines Klicks einem Computer oder Mobilgerät von Google hinzugefügten Cookies läuft nach etwa 30 Tagen ab.
Durch diese Maßnahme sowie durch die Verwendung separater Google-Server für das Conversion Tracking und
die Suchergebnisse wird der Datenschutz der Nutzer gewährleistet.

Diese Webseite benutzt möglicherweise jetzt oder in Zukunft Re-Targeting Technologien. Diese Technologien
helfen dem Webseiten Betreiber, das Internetangebot interessanter zu gestalten. Diese Technik ermöglicht es,
Internetnutzer, die sich bereits für einen Shop und seine Produkte interessiert haben, auf den Webseiten der Part-
ner des Webseitenbetreibers mit Werbung anzusprechen. Wir sind davon überzeugt, dass die Einblendung einer
personalisierten, interessenbezogenen Werbung in der Regel für den Internetnutzer interessanter ist als Werbung,
die keinen solchen persönlichen Bezug hat. Die Einblendung dieser Werbemittel auf den Seiten der Partner des
Webseitenbetreibers erfolgt auf Basis einer Cookie-Technologie und einer Analyse des vorherigen Nutzungsver-
haltens. Diese Form der Werbung erfolgt vollkommen pseudonym. Es werden keine personenbezogenen Daten
gespeichert und es werden auch keine Nutzungsprofile mit Ihren personenbezogenen Daten zusammengeführt. Sie
willigen ein, dass sogenannte Cookies eingesetzt und damit Nutzungsdaten von Ihnen erhoben, gespeichert und
genutzt werden. Weiters willigen Sie ein, dass Ihre Daten in Cookies über das Ende der Browser-Sitzung hinaus
gespeichert werden und beispielsweise bei Ihrem nächsten Besuchen der Webseiten wieder aufgerufen werden
können. Diese Einwilligung können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen, indem Sie in Ihren
Browsereinstellungen die Annahme von Cookies verweigern.

Diese Webseite nutzt möglicherweise Plugins des Anbieters Facebook.com, welche durch das Unternehmen
Facebook Inc., 1601 S. California Avenue, Palo Alto, CA 94304 in den USA bereitgestellt werden. Nutzer
unserer Webseite, auf der möglicherweise das Facebook-Plugin installiert ist oder wird, werden hiermit darauf
hingewiesen, dass durch das Plugin eine Verbindung zu Facebook aufgebaut wird, wodurch eine Übermittlung
an Ihren Browser durchgeführt wird, damit das Plugin auf der Webseite erscheint. Des Weiteren werden durch
die Nutzung Daten an die Facebook-Server weitergeleitet, welche Informationen über Ihre Webseitenbesuche
auf unserer Webseite enthalten. Dies hat für eingeloggte Facebook-Nutzer zur Folge, dass die Nutzungsdaten
ihrem persönlichen Facebook-Account zugeordnet werden. Sobald Sie als eingeloggter Facebook-Nutzer aktiv
das Facebook-Plugin nutzen (z.B. durch das Klicken auf den „Gefällt mir“ Knopf oder die Nutzung der Kom-
mentarfunktion), werden diese Daten zu Ihrem Facebook-Account übertragen und veröffentlicht. Dies können
Sie nur durch vorheriges Ausloggen aus Ihrem Facebook-Account umgehen. Weitere Information bezüglich der
Datennutzung durch Facebook entnehmen Sie bitte den datenschutzrechtlichen Bestimmungen auf Facebook.

Diese Webseite nutzt möglicherweise Plugins des Anbieters youtube.com, welche durch das Unternehmen
YouTube, LLC (Tochtergesellschaft der Google LLC), 901 Cherry Ave . San Bruno, CA 94066 in den USA
bereitgestellt werden. Nutzer unserer Webseite, auf der möglicherweise das Youtube-Plugin installiert ist oder
wird, werden hiermit darauf hingewiesen, dass durch das Plugin eine Verbindung zu Youtube aufgebaut wird,
wodurch eine Übermittlung an Ihren Browser durchgeführt wird, damit das Plugin auf der Webseite erscheint.
Des Weiteren werden durch die Nutzung Daten an die Youtube-Server weitergeleitet, welche Informationen über
Ihre Webseitenbesuche auf unserer Webseite enthalten. Dies hat für eingeloggte Youtube-Nutzer zur Folge, dass
die Nutzungsdaten ihrem persönlichen Youtube-Account zugeordnet werden. Sobald Sie als eingeloggter Youtube-
Nutzer aktiv das Youtube-Plugin nutzen (z.B. durch die Nutzung der Kommentarfunktion), werden diese Daten
zu Ihrem Youtube-Account übertragen und veröffentlicht. Dies können Sie nur durch vorheriges Ausloggen aus
Ihrem Youtube-Account umgehen. Weitere Information bezüglich der Datennutzung durch Youtube entnehmen
Sie bitte den datenschutzrechtlichen Bestimmungen auf Youtube.

3/5



Datenschutzerklärung Streetdance Center e.V.

Cookies
Unsere Website verwendet so genannte Cookies. Dabei handelt es sich um kleine Textdateien, die mit Hilfe des
Browsers auf Ihrem Endgerät abgelegt werden. Sie richten keinen Schaden an. Wir nutzen Cookies dazu, unser
Angebot nutzerfreundlich zu gestalten. Einige Cookies bleiben auf Ihrem Endgerät gespeichert, bis Sie diese
löschen. Sie ermöglichen es uns, Ihren Browser beim nächsten Besuch wiederzuerkennen. Wenn Sie dies nicht
wünschen, so können Sie Ihren Browser so einrichten, dass er Sie über das Setzen von Cookies informiert und
Sie dies nur im Einzelfall erlauben. Bei der Deaktivierung von Cookies kann die Funktionalität unserer Website
eingeschränkt sein.

Ihre Rechte
Ihnen stehen bezüglich Ihrer bei uns gespeicherten Daten grundsätzlich die Rechte auf Auskunft, Berichtigung,
Löschung, Einschränkung, Datenübertragbarkeit, Widerruf und Widerspruch zu. Wenn Sie glauben, dass die Ve-
rarbeitung Ihrer Daten gegen das Datenschutzrecht verstößt oder Ihre datenschutzrechtlichen Ansprüche sonst
in einer Weise verletzt worden sind, können Sie sich bei uns über office@streetdancecenter.com oder der Daten-
schutzbehörde beschweren.

Keine Vertraulichkeit
Die Kommunikation über die öffentlich zugänglichen Bereiche der Internet-Seiten (beispielsweise mittels Webfor-
mular) erfolgt im Zweifelsfall unverschlüsselt über das Internet und kann mit einfachen technischen Mitteln von
Dritten gelesen und sowohl dem Absender wie dem Empfänger eindeutig zugeordnet werden. Dasselbe gilt für die
Zustellung eines E-Mails an den WebseitenBetreiber. Es wird daher dringend abgeraten, über die Internet-Seiten
oder via E-Mail vertrauliche Informationen an den Webseiten-Betreiber oder Dritte zu übermitteln.

Rechtswirksamkeit dieses Haftungsausschlusses
Dieser Haftungsausschluss ist als Teil des Internetangebotes zu betrachten, von dem aus auf diese Seite verwiesen
wurde. Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr
oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer
Gültigkeit davon unberührt.

Anwendbares Recht/Gerichtsstand
Soweit zwischen Ihnen und dem Webseiten-Betreiber überhaupt eine vertragliche Bindung zu Stande kommen
sollte, untersteht diese ausschließlich dem österreichischen Recht unter Ausschluss der Weiterverweisungsnormen.
Für allfällige Streitigkeiten aus oder in Zusammenhang mit einem abgeschlossenen Vertrag mit unserem Verein
wird die ausschließliche Zuständigkeit des in Salzburg sachlich zuständigen Gerichtes vereinbart.

Streitbeilegung
Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung bereit, die Sie hier finden:

http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Verbraucher haben die Möglichkeit, diese Plattform ab dem 15. Februar 2016 für die Beilegung ihrer Streit-

igkeiten im Zusammenhang mit einer OnlineBestellung zu nutzen.
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Sie erreichen uns unter folgenden Kontaktdaten
Streetdance Center e.V.
Vereinsanschrift: Itzlinger Hauptstraße 40A/1,
5020 Salzburg

Geschäftsführung:

Mag. Michaela Dunston-Eichhorn
Tel: +43 660 - 55 330 18
Mail: office@streetdancecenter.com

Stand: 23.07.2020
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