Datenschutzmitteilung
Familientag 24. Dezember
Verantwortlicher

Hier erfahren Sie, wie die Salzburger Flughafen GmbH, Innsbrucker Bundesstraße 95, 5020 Salzburg, („wir“)
Ihre personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit dem „Familientag“ verarbeitet. Bei Anliegen und
Fragen dazu kontaktieren Sie uns bitte entweder über unsere Postadresse oder via E-Mail an
datenschutz@salzburg-airport.at.

Welche Daten werden verarbeitet

Wir nehmen Fotos von dieser Veranstaltung auf. Es kann sein, dass auf diesen Fotos auch Teilnehmer der
Veranstaltung erkennbar abgebildet sind. Diese Fotos können von uns veröffentlicht werden, z.B. auf unserer
Website oder in Werbemitteln. Außerdem veranstalten wir ein Gewinnspiel/eine Tombola. Wenn Sie daran
teilnehmen, erheben wir Ihren Namen und Ihre Postadresse. Es besteht keine Verpflichtung zur Angabe dieser
Daten – wenn Sie diese nicht anführen, können Sie aber nicht am Gewinnspiel teilnehmen.

Zwecke der Datenverarbeitung

Fotos: Zweck ist die Dokumentation und Bewerbung des „Familientags“ und die Information/Berichtserstattung
über diesen. Tombola: Zweck ist die Ermöglichung der Teilnahme am Gewinnspiel, insbesondere die
Ermittlung der Gewinnerin/des Gewinners und allenfalls die Zusendung von Gewinnen.

Rechtsgrundlage

Fotos: Rechtsgrundlage ist unser überwiegendes berechtigtes Interesse gemäß § 12 Abs. 2 Z 4 DSG, das
darin besteht, den von uns veranstalteten Familientag zu dokumentieren und zu bewerben. Tombola:
Rechtsgrundlage ist die Erfüllung eines Vertrages gemäß Art 6 Abs. 1 lit b DSGVO bzw. ihre Einwilligung
gemäß Art 6 Abs. 1 lit a DSGVO.

Speicherdauer

Fotos: Diese werden von uns so lange aufbewahrt, wie wir sie vernünftigerweise benötigen, um unsere
Dokumentations-, Informations- und Bewerbungszwecke zu erfüllen. Tombola: Ihre personenbezogenen Daten
werden vernichtet/gelöscht, nachdem das Gewinnspiel abgeschlossen und die Gewinne verteilt sind.

Übermittlung

Fotos: Zu den oben angeführten Zwecken kann es sein, dass Fotos des „Familientags“ im Rahmen von
Presseaussendungen an MedienvertreterInnen und/oder an AbonenntInnen unseres Airport Magazins „sam“
übermittelt werden.

Ihre Rechte im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten
Sie sind unter anderem berechtigt
•
•
•
•

•
•
•

zu überprüfen, ob und welche personenbezogenen Daten wir über Sie gespeichert haben und Kopien
dieser Daten zu erhalten;
die Berichtigung, Ergänzung oder das Löschen Ihrer personenbezogenen Daten, die falsch sind oder nicht
rechtskonform verarbeitet werden, zu verlangen;
von uns zu verlangen, die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einzuschränken;
unter bestimmten Umständen der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu widersprechen oder
die für die Verarbeitung zuvor gegebene Einwilligung zu widerrufen (sowohl der Widerspruch als auch der
Widerruf der Einwilligung bewirken, dass wir Ihnen unser Magazin „sam“ und/oder den Flugplan nicht
mehr schicken können);
Datenübertragbarkeit zu verlangen;
die Identität von Dritten, an welche Ihre personenbezogenen Daten übermittelt werden, zu kennen und
bei der zuständigen Behörde Beschwerde zu erheben.

