Datenverarbeitung für die Kundschaft des beat1060
Bewegungsstudios
Rechtsgrundlage Einwilligung
Sie haben uns Daten über sich freiwillig
z u r Ve r f ü g u n g g e s t e l l t u n d w i r
verarbeiten diese Daten auf Grundlage
Ihrer Einwilligung zu folgenden
Zwecken:
Kursanmeldung, 10er-Block,
Wo r k s h o p a n m e l d u n g , N e w s l e t t e r Anmeldung.
Sie können diese Einwilligung jederzeit
widerrufen. Ein Widerruf hat zur Folge,
dass wir Ihre Daten ab diesem
Zeitpunkt zu oben genannten Zwecken
nicht mehr verarbeiten. Für einen
Widerruf wenden Sie sich bitte an:
beat1060 Bewegungsstudio
01 92 90 722
oder office@beat1060.wien
Die Daten werden jährlich im
September um Überprüfung gebeten.
Wir freuen uns wenn Sie uns helfen,
Ihre Daten aktuell zu halten und uns
bei Änderungen zu informieren.
Speicherdauer/Löschungsfrist
Wir speichern Ihre Daten nur solange,
als dies unbedingt für die
Zweckerreichung erforderlich ist. Ihr
Name wird (wie gesetzlich vorgesehen)
nach 7 Jahren gelöscht, alle anderen
Daten jährlich im Jänner, falls keine
Dienstleistung im beat1060
Bewegungsstudio innerhalb der letzten
12 Monate erworben wurde.
Ausgenommen sind NewsletterAnmeldungen. In dem Fall wird nur die
E-Mail-Adresse aufgehoben, solange
keine Abmeldung erfolgt.
Sie können die Löschung Ihrer Daten
jederzeit an uns melden und diese
werden umgehend aus unserer
Datenbank entfernt.

Datenübermittlung
Unsere Steuerberatung „Bruno
Pudschedl Steuerberater“ (Fasangasse
49/2/27+28, 1030 Wien) hat Einsicht in
alle Rechnungen.
Wird ein Workshop nicht bezahlt
obwohl eine verbindliche Anmeldung
vorliegt, werden (falls auch auf die
Mahnung per E-Mail nicht reagiert
wurde) die Daten an den KSV1870
( Wa g e n s e i l g a s s e 7 , 1 1 2 0 W i e n )
weitergegeben um die Zahlung zu
begleichen.
Kontakt
Sie erreichen uns unter folgenden
Kontaktdaten:
beat1060 Bewegungsstudio
Inhaberin: Christina Böhm
Tel: 01 92 90 722
E-Mail: office@beat1060.wien
Rechtsbehelfsbelehrung
Ihnen stehen grundsätzlich die Rechte
auf Auskunft, Berichtigung, Löschung,
Einschränkung, Datenübertragbarkeit
und Widerspruch zu. Dafür wenden Sie
sich an uns.
Wenn Sie glauben, dass die
Verarbeitung Ihrer Daten gegen das
Datenschutzrecht verstößt oder Ihre
datenschutzrechtlichen Ansprüche
sonst in einer Weise verletzt worden
sind, bitten wir Sie uns zu
kontaktieren, oder Sie können sich bei
der Aufsichtsbehörde beschweren. In
Österreich ist die Datenschutzbehörde
zuständig.
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