Landesverein für Höhlenkunde in Wien und NÖ
Obere Donaustr. 97/1/61, A-1020 Wien
E-Mail: office@cave.at
http://cave.at

Erklärung zur Informationspflicht
Der Schutz deiner persönlichen Daten ist uns ein Anliegen. Wir verarbeiten deine Daten
daher ausschließlich auf Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen (DS-GVO, TKG 2003).
In diesen Datenschutzinformationen informieren wir über die wichtigsten Aspekte der
Datenverarbeitung im Rahmen unserer Mitgliederverwaltung und Webseite.
Mitgliederverwaltung
Die mit deiner Beitrittserklärung bekanntgegebenen personenbezogenen Daten, die zur
Aufrechterhaltung deiner Mitgliedschaft sowie zur Erfüllung der Vereinsaufgaben notwendig
und erforderlich sind, werden von uns in einer elektronischen Mitgliederdatenbank geführt.
Die Verwaltung erfolgt über eine lokal gespeicherte MS-Access-Datenbank.
Für die über die reine Mitgliederverwaltung hinausgehende Nutzung deiner
personenbezogenen Daten, z.B. die Zusendung von Informationen und Ankündigungen zu
Veranstaltungen, bedarf es deiner Einwilligung. Diese Einwilligung kannst du jederzeit
widerrufen (office@cave.at).
Deine Rechte
Es bestehen grundsätzlich die Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung,
Datenübertragbarkeit, Widerruf und Widerspruch. Wenn du meinst, dass die Verarbeitung
deiner Daten gegen das Datenschutzrecht verstößt oder deine datenschutzrechtlichen
Ansprüche sonst in einer Weise verletzt worden sind, kannst du dich an uns (office@cave.at)
oder an die Datenschutzbehörde als Aufsichtsbehörde wenden.

Webseite
Kontakt mit uns
Wenn du uns per Kontaktformular (Meldung besonders geschützter Höhlen) Informationen
zukommen lasst, werden deine Angaben aus dem Anfrageformular inklusive der von dir dort
angegebenen Kontaktdaten zwecks Bearbeitung und für den Fall von Anschlussfragen bei
uns gespeichert. Diese Daten werden an die jeweilige Bezirkshauptmannschaft weitergeben.
Die Verarbeitung der in das Kontaktformular eingegebenen Daten erfolgt somit auf
Grundlage der rechtlichen Verpflichtung zur Meldung von Befahrungen besonders
geschützter Höhlen.
Die von dir im Kontaktformular eingegebenen Daten verbleiben bei uns, bis der Zweck für
die Datenspeicherung entfällt (nach abgeschlossener Bearbeitung). Zwingende gesetzliche
Bestimmungen – insbesondere Aufbewahrungsfristen – bleiben unberührt.
Im Übrigen (insb. im E-Mail-Verkehr) erfolgt jede Bekanntgabe von personenbezogenen
Daten freiwillig. Du kannst diese Einwilligung jederzeit widerrufen. Dazu reicht eine
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formlose Mitteilung per E-Mail an uns. Die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten
Datenverarbeitungsvorgänge bleibt vom Widerruf unberührt.
Die von dir bekanntgegebenen personenbezogenen Daten verbleiben bei uns, bis der Zweck
für die Datenspeicherung entfällt (nach abgeschlossener Bearbeitung) oder du deine
Einwilligung widerrufst oder uns zur Löschung aufforderst. Zwingende gesetzliche
Bestimmungen – insbesondere Aufbewahrungsfristen – bleiben unberührt.
Cookies
Unsere Webseite verwendet so genannte Cookies. Dabei handelt es sich um kleine
Textdateien, die mit Hilfe des Browsers auf deinem Endgerät abgelegt werden. Sie richten
keinen Schaden an.
Wir nutzen Cookies dazu, unser Angebot nutzerfreundlich zu gestalten. Einige Cookies
bleiben auf deinem Endgerät gespeichert, bis du diese löscht (die Vorgangsweise dazu ist je
nach Browser unterschiedlich, schauen Sie unter "Hilfe" im Browsermenü nach). Sie
ermöglichen es uns, deinen Browser beim nächsten Besuch wiederzuerkennen.
Wenn du dies nicht wünschst, so kannst du deinen Browser so einrichten, dass er dich über
das Setzen von Cookies informiert und du dies nur im Einzelfall erlaubst. Bei der
Deaktivierung von Cookies kann die Funktionalität unserer Webseite eingeschränkt sein.
Links auf andere Webseiten
Auf unserer Webseite setzen wir auch Links zu anderen Webseiten. Diese Webseiten stehen
nicht unter unserer Kontrolle und fallen daher nicht unter die Bestimmungen dieser
Datenschutzerklärung. Solltest du einen Link aktivieren, ist es möglich, dass der Betreiber
dieser Webseite Daten über dich erhebt und diese gemäß seiner Datenschutzerklärung, die
von unserer abweichen kann, verarbeitet.

Du erreichst uns unter folgenden Kontaktdaten:
Landesverein für Höhlenkunde in Wien und Niederösterreich
Obere Donaustraße 97/1/61, A-1020 Wien
E-Mail: office@cave.at
ZVR: 251652541
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