DATENSCHUTZERKLÄRUNG
vom 2. November 2011
gemäß Bundesdatenschutzgesetzt (BDSG)
betreffend aller SeminarteilnehmerInnen die sich für Seminare des Veranstalters Missionswerk “Leben in
Jesus Christus” anmelden.

Diese Datenschutzerklärung informiert Sie
darüber wie wir Ihre personenbezogenen Daten
erheben, verwenden und schützen.
(1) Durch die Anmeldung zu einem Seminar des
Missionswerk “Leben in Jesus Christus”, fortan
‘Missionswerk’ oder ‘Veranstalter’ gennant,
erklären Sie sich mit den Allgemeinen
Geschäftsbedingungen und der Übermittlung
und Speicherung Ihrer personenbezogenen
Daten einverstanden.
(2) Um einen Seminarplatz für Sie zu reservieren
erheben und speichern wir folgende
personenbezogene Daten:
a) Kontaktdaten inclusive E-Mail-Adresse
b) Geburtsdatum
c) Staatsangehörigkeit
d) Zivilstand
e) Informationen über gebuchte Seminar
und Aufenthalte
f) Korrespondenzen
g) andere ergänzende Informationen von
unseren Geschäftspartnern oder
Dritten (z.B. von einem gebuchten
Aufenthalt im Haus des Lebens, HochImst oder einem Seminarleiter)
h) und je nach genutzten Leistungen
Finanzinformation wie Kreditkartenoder Bankdaten.
(3) Wir verwenden Ihre personenbezogenen
Daten auf folgende Weise um Ihnen einen
reibungslosen Seminaraufenthalt zu bieten:

a) Buchung des von Ihnen gewünschten
Seminars
b) Erbringung der von Ihnen gewünschten
Leistungen (z.B. Buchung der
Übernachtung und Verpflegung im
‘Haus des Lebens, Hoch-Imst’ oder
benachbarten Gästehäusern)
c) Zusendung von Werbeangeboten per
E-Mail oder Post auf Basis Ihrer
Kommunikationspräferenzen
d) sowie Abgleich auf Richtigkeit und
Verifizierung über Dritte (z.B. ‘Haus
des Lebens, Hoch-Imst’ oder
Seminarleiter)
(4) Wir legen Ihre personenbezogenen Daten
offen um unsere Dienstleistungen zu
erbringen oder auf rechtliche Anforderung.
Zusätzlich geben wir Ihre personenbezogenen
Daten weiter an:
a) Unsere Geschäftspartner inclusive
aber nicht limitiert auf ‘Haus des
Lebens, Hoch-Imst’
b) B e a u f t r a g t e D i e n s t l e i s t e r ( z . B .
Druckereien die Werbeangebote
versenden)
c) und Behörden im Rahmen eines
Auskunftsersuchens wegen eines
Ve rd a c h t s e i n e r S t r a f t a t o d e r
rechtswidrigen Handlung sowie
anderweitig gesetzlich vorgeschrieben.
(5) Sie können Ihre personenbezogenen Daten,
welche bei uns gespeichert sind, einsehen,
überprüfen und ändern. Sie sind verpflichtet
Ihre personenbezogenen Daten umgehen zu
aktualisieren wenn sich diese ändern oder
unzutreffend sind. Sofern Sie dies wünschen

sperren wir Ihre personenbezogenen Daten,
bewahren diese jedoch auf im Fall das
gesetzliche oder satzungsmäßige
Aufbewahrungsfristen einer Löschung
entgegenstehen.
(6) Ihre personenbezogenen Daten werden auf
unserem Server in Österreich gespeichert
sowie in Ordnern abgelegt und werden vor
unerlaubtem Zugriff und Offenlegung durch
Passwör ter und physische Sicherheit
geschützt.
(7) Das ‘Haus des Lebens, Hoch-Imst’ ist ein
eigenständiges Unternehmen und unterliegt
dem Österreichischen Datenschutzgesetz. Im
Falle einer Buchung außerhalb unserer
Seminarangebote greift die
Datenschutzerklärung des ‘Haus des Lebens,
Hoch-Imst’ (z.B. bei einer
Urlaubsunterbringung im ‘Haus des Lebens,
Hoch-Imst’).
(8) Wir können diese Datenschutzerklärung
jederzeit durch Veröffentlichung auf unsere
Website www.MissionsWerk.co.at ändern.
We n n S i e F r a g e n b e z ü g l i c h d i e s e r
Datenschutzerklärung haben, können Sie sich
an die Verwaltung des Missionswerks per EMail an Verwaltung@MissionsWerk.co.at, per
Post an Verwaltung, Missionswerk “Leben in
Jesus Christus e.V.”, Hoch Imst 3 Top 1, 6460,
Imst, Österreich, oder per Telefon an +43 (0)
5412 66050-510 wenden.

