EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG
SAMT VERBINDLICHER ANMELDUNG
WERC- WORLD EXTREME RUN CHALLENGE
KITZBÜHEL 15.10.2022
MIT MEDIZINISCHER DATENBLATTERHEBUNG
(STAND Dezember 2021)

Mit meinem Anklicken des entsprechenden Buttons in der Online-Anmeldeplattform erkläre ich mich
ausdrücklich damit einverstanden, am WERC-World Extreme Tun Challenge Kitzbühel 15.10.2022 des
sports4everyboday, ZVR 1065542196, 1030 Wien, Metternichgasse 10/3 (in der Folge auch Veranstalter)
teilzunehmen und stimme ausdrücklich den nachstehenden Teilnahmebedingungen zu bzw. verpflichte mich zu
deren Einhaltung und nehme die Information nach Art. 13 DSGVO bzw. Widerrufsbelehrung zur Kenntnis.

Ich habe mich für die Veranstaltung WERC-World Extreme Tun Challenge Kitzbühel 15.10.2022 mit dem dafür vorgesehenen
Anmeldeformular mit meinem vollständigen Namen, Geburtsdatum, Adresse, Telefon-/Emailadresse (sofern vorhanden) sowie
einer Notfallskontaktperson anzumelden.
Ich nehme zur Kenntnis, dass die Teilnahme an dieser Sportveranstaltung erst ab Vollendung des 16.
Lebensjahres möglich ist und bestätige ich durch mein Anklicken, dass ich älter als 16 Jahre bin. Dies werde ich
auf Ersuchen des Veranstalters auch durch Übermittlung eines Personaldokumentes nachweisen bzw. für den
Fall, dass ich unter 18 Jahre alt bin, werde ich die Zustimmung meines Obsorgeberechtigten beiliegen.
Die Anmeldung bzw. eine Zahlung gilt nicht als Bestätigung der Teilnahme, sondern erfolgt eine gesonderte Einladung durch
den Veranstalter.
Ich nehme die Belehrung über das Rücktritts-/Widerrufsrecht, angeschlossen diesen Einverständniserklärung, ausdrücklich zur
Kenntnis. Sollte die Veranstaltung vor Ablauf der Rücktritts-/Widerrufsfrist beginnen und ich verlangen bzw. durch mein
Verhalten (bspw. späte Anmeldung) zu erkennen geben, dass ich während der Widerrufsfrist bereits an dieser teilnehmen kann
oder will, habe ich dem Veranstalter einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem
ich mein Widerrufsrecht ausübt, bereits erbrachten Leistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen
Leistungen entspricht.
Ich nehme zur Kenntnis, dass außerhalb des oben dargelegten Rücktritts-/Widerrufsrechtes darüber hinaus die
Stornierung nach Einzahlung der Teilnahmegebühr nur bis 8 Wochen vor Veranstaltungsbeginn ohne
Stornogebühr möglich ist. Stornierungen danach bis zum Veranstaltungsbeginn bedingen eine einmalige
Bearbeitungsgebühr von 20% der Teilnahmegebühr. 3 Tage vor Veranstaltungsbeginn ist eine Stornierung nicht
mehr möglich.
Die Teilnahme an der Veranstaltung hat jedenfalls persönlich zu erfolgen.
Mir ist bewusst, dass durch die Teilnahme an der obenstehend angeführten Sportveranstaltung eine Gefährdung
meiner körperlichen Integrität – auch im Hinblick auf eine Ansteckung mit dem COVID-19-Virus – möglich ist.
Ich habe dieses Risiko abgewogen und akzeptiere dieses ausdrücklich mit meiner Teilnahme an der
Sportveranstaltung. Weiters verzichte ich in diesem Umfang auch auf allfällige Ersatzansprüche gegenüber dem
Veranstalter der Sportveranstaltung im Falle einer derartigen Ansteckung, sofern diese oder die ihm
zuzurechnenden Personen nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig handeln.
Ich als Teilnehmende/r nehme ausdrücklich zur Kenntnis, dass die oben angeführte Sportveranstaltung unter
Einhaltung der Bestimmungen zur Bewältigung der Corona-Krise zum Zeitpunkt der Sportveranstaltung
erlassenen Gesetze, Verordnungen, Richtlinien und Erlässe stattfindet, sohin auch Änderungen zu den
nachstehenden Verpflichtungen möglich sind, und bestätige, dass ich in Kenntnis aller dieser gesetzlichen
Bestimmungen bin und diese auch entsprechend einhalten werde. Diesbezüglich wird der Veranstalter mich auf
seiner Website oder mit persönlich an mich gerichtetes Email über die entsprechenden Maßnahmen informieren,
wobei ich gleichfalls zur Kenntnis nehme, dass der Veranstalter das Recht hat, auch strengere als gesetzlich
vorgesehene Maßnahmen im Rahmen seines Haus- bzw. Veranstaltungsrechtes vorzuschreiben und verpflichtet
ich mich auch in einem solchen Fall, diese einzuhalten.
Weiters verpflichte ich mich, mit dem Betreten der Veranstaltungsbereiche während meines Aufenthaltes zur Einhaltung der
gesetzlichen Bestimmungen bzw. der Hausordnung und der allgemeinen Regelwerke des für die durchgeführte Sportart
zuständigen Bundes-Sportfachverbandes sowie sämtlicher im Zusammenhang mit der Corona-Krise erlassener Richtlinien und
Leitfäden
und
Empfehlungen
des
zuständigen
Bundes-Sportfachverbandes,
abrufbar
unter
https://www.sportaustria.at/de/schwerpunkte/mitgliederservice/informationen-zum-coronavirus/handlungsempfehlungen-fuersportvereine-und-sportstaettenbetreiber/.
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Ich nehme zur Kenntnis, dass der Veranstalter zur Überwachung der Einhaltung der oben angeführten Regelungen berechtigt
ist. Dies betrifft neben der Führung von Buchungs- bzw. Zutritts- und Aufenthaltssystemen und -aufzeichnungen auch den
Einsatz von Sicherheitspersonal bzw. Videoüberwachung (vgl. Datenschutzerklärung des Betreibers bzw. Veranstalters
unter https://www.werc/datenschutz bzw. ausgehängt im Veranstaltungsbereich). Dies kann auch allenfalls Nachweise einer
geringen epidemiologischen Gefahr oder regelmäßige/tägliche Antigentests oder molekularbiologische Tests auf SARS-CoV-2
oder die Verpflichtung zum Tragen von FFP2 Masken bedeutet. In diesem Umfang verpflichte ich mich auch, diese Tests an mir
durchzuführen oder durchführen zu lassen sowie meine diesbezüglichen (Gesundheits)Daten an den Veranstalter
bekanntzugeben oder durch Dritte bekanntgeben zu lassen und ist der Veranstalter im Umfang der Erfüllung ihrer Tätigkeiten
berechtigt, diese Daten auch berechtigten Dritten (bspw. Gesundheitsbehörden) offenzulegen. Weiters nehme ich zur Kenntnis
bzw. stimme zu der Erfassung meines Namens, meiner Telefonnummer oder Mailadresse, der beabsichtigten
Sportveranstaltung,
der
Teilnehmer*innenzahl
sowie
der
Ankunftsund
Abreisezeit
zum
Zwecke
der
Kontaktpersonennachverfolgung im Online-Logbuch. Diesbezüglich nehme ich die Datenverarbeitung samt allfälliger
Offenlegung gegenüber der Bezirksverwaltungsbehörde meiner personenbezogenen Daten im Umfang der einschlägigen
gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere der zum Zeitpunkt der Veranstaltung allenfalls in Kraft befindlichen COVID-19
Verordnung, zur Verhinderung der (Weiter)Verbreitung von COVID-19 im Falle des Auftretens eines Verdachts/Erkrankungsfalles oder Aufforderung durch die Bezirksverwaltungsbehörde zur Kenntnis. Die Bereitstellung dieser Daten ist für
die Erfüllung der vertraglichen Verpflichtung erforderlich, ohne diese die vertragliche Erfüllung nicht möglich ist. Diesbezüglich
wird auf die Datenschutzerklärung des Veranstalter (unter https://www.werc/datenschutz) verwiesen. Weiters verpflichte ich
mich, allfällige Anweisungen des Veranstalters oder deren beauftragten Dritten zur Einhaltung der obigen Regelungen
unverzüglich zu befolgen. Andernfalls kann dieser auch ein Verweis bzw. Ausschluss von der Sportveranstaltung ausgesprochen
werden. Auch einen Verweis oder Ausschluss habe ich unverzüglich zu befolgen.
Ich bestätige, dass ich nicht wissentlich mit dem COVID-19-Virus infiziert bin oder mit diesbezüglich infizierten Personen in
welcher Art und Weise auch immer in Kontakt war bzw. mich nicht innerhalb der letzten 14 Tage vor dem Betreten der
Veranstaltungsbereich in einem COVID-19-Risikogebiet aufgehalten habe.
Weiters bestätige ich, dass ich mich nicht aufgrund eines derartigen Aufenthaltes oder aufgrund eines Kontaktes zu einer
infizierten Person in (auch nur häuslicher) Quarantäne befunden habe oder mich aktuell befinde sowie, dass ich nicht einer der
Risikogruppe nach den Bestimmungen iZm der Bewältigung der Corona-Krise gehöre.
Im Falle der Nichteinhaltung der COVID-19-Bestimmungen bzw. eines Verstoßes gegen den Inhalt dieser
Einverständniserklärung durch mich, hafte ich gegenüber dem Betreiber der Veranstaltungsbereich bzw. dem Veranstalter einer
Sportveranstaltung. Ich stimme ausdrücklich zu, diese im Falle derer Inanspruchnahme durch Dritte auf Grund eines
Zuwiderhandelns gegen diese Einverständniserklärung durch mein Betreten, meinen Aufenthalt und/oder mein Verhalten auf
der Veranstaltungsbereich aus jeglichem Grund ausnahmslos schad- und klaglos zu halten.
Ich nehme zur Kenntnis, dass ich für die Dauer des Sportangebots außerordentliches Mitglied des Veranstalters bin. Der
Mitgliedsbeitrag für diese außerordentliche Mitgliedschaft ist in der Teilnahmegebühr bereits inkludiert. Mit dieser
außerordentlichen Mitgliedschaft sind keine weiteren Pflichten verbunden. Nach der Veranstaltung erlischt die Mitgliedschaft
automatisch.
Als Teilnehmer*in stimme ich einer allfälligen Herstellung sowie Veröffentlichung, Verbreitung Vervielfältigung,
Verwendung und Verwertung der von ihm/ihr im Rahmen der Teilnahme (worunter auch die Vor-,
Nachbereitungs- und Reisezeit zu verstehen ist) hergestellten bzw. von mir bspw. durch Verwendung einer
Webcam oder sonstigen Foto-/Filmkamera dem Veranstalter zugänglich gemachte Fotografien oder sonstigen
Bild-/Tondokumente, welcher Art auch immer, samt Namensnennung unter der jeweiligen Fotografie oder
sonstigen Bild-/Tondokumente durch den Veranstalter oder dem/der jeweiligen Fotografen/in, sofern damit
keine berechtigten Interessen des/der Teilnehmer*in am eigenen Bild betroffen sind (dies ist dann jedenfalls
nicht der Fall, wenn der/die Teilnehmer*in bei der Ausübung seiner/ihrer Tätigkeit fotografiert oder gefilmt
wird), zu, und übertrage ich als Teilnehmer*in in diesem Umfang die mir zustehenden diesbezüglichen
(Verwertungs-)Rechte unentgeltlich an den Veranstalter bzw. den/die jeweiligen Fotografen/in dieser Bilder.
Diese Zustimmung gilt insbesondere auch für die Verwertung und Verwendung dieser Fotos für (auch
kommerzielle) Werbezwecke des Veranstalters und/oder seinen Zweigvereinen und/oder seinen
Mitgliedsvereinen und/oder seinen Dachverbänden und/oder seiner Sponsoren oder Förderer, welcher Art und
in welchen (Bild- und Ton)Formaten auch immer, bspw. auch der vereinseigenen Homepage, veröffentlichten
(Medien)Berichten oder sonstigen Druckwerken oder Medien (auch in elektronischer Form bzw. in Sozialen
Medien), Werbeeinschaltungen, oder Fanartikeln. Weiters kann der/die FotografIn diese Bilder als Referenz
seiner Tätigkeiten ausweisen. Sollte ich dies nicht wünschen, werde ich diesbezüglich vor Beginn der
Sportveranstaltung mit dem Veranstalter entsprechend Kontakt aufnehmen.
Ich nehme zur Kenntnis, dass der Veranstalter das Recht hat, eine Mindest- und Maximalteilnehmerzahl der Sportveranstaltung
zu bestimmen und kann bei einer Unterbelegung die Sportveranstaltung entschädigungslos absagen. Weiters hat der
Veranstalter das Recht, die an mich ausgesprochene Einladung/Teilnahme ohne Angabe von Gründen entschädigungslos zu
widerrufen. In diesen Fällen wird die bereits bezahlte Teilnahmegebühr zurückerstattet
Der Veranstalter hat auch das Recht, aufgrund höherer Gewalt oder anderen nicht in der Einflussphäre des Veranstalters oder
ihm zuzurechnenden Personen liegenden Gründen, bspw. Epidemien, Pandemien, schlechtem Wetter, unerwarteten
Straßensperren oder Veranstaltungsverboten oder -beschränkungen, die Sportveranstaltung, selbst am Tag der Veranstaltung,
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entschädigungslos abzusagen. In diesem Fall wird die bereits bezahlte Teilnahmegebühr zurückerstattet. Ein darüber hinaus
gehender Ersatzanspruch (bspw. gebuchte Hotelzimmer) kann nicht geltend gemacht werden. Werden aber nur Teile der
Veranstaltung abgesagt oder verlegt (bspw. wegen Unpassierbarkeit von Streckenteilen) oder neutral gewertet, ist keine
Teilnahmegebühr zurückzuerstatten.
Ich nehme ausdrücklich zur Kenntnis, dass eine von mir zu vertretende Nichtteilnahme an der Veranstaltung (bspw.
Nichterscheinen, Nichtbeibringung einer eingeforderten ärztlichen Bestätigung, Ausschluss wegen Fehlverhaltens (bspw.
Weitergabe Startberechtigung, Nichtbeachtung/-befolgung Anweisungen, Verlassen der Streckenführung) zu keiner, auch nicht
anteiligen Refundierung der bezahlten Teilnahmegebühr oder Reduktion der bestehenden Zahlungspflicht führt.
Ich nehme ausdrücklich zur Kenntnis, dass die Teilnahme an der gesamten Sportveranstaltung auf eigene
Gefahr erfolgt und der Veranstalter, sowie die Eigentümer oder Nutzungsberechtigten der Strecke (sei es
Straße, Weg, Wiese) nicht für allfällige aus meiner Teilnahme daran resultierenden Personen- und/oder
Sachschäden welcher Art immer haftet, insbesondere Verletzungen, Sachbeschädigungen oder Diebstähle, sei es
vor, während oder nach der Teilnahme an der Sportveranstaltung oder sei es bei der Zu- und Abreise zu dieser
oder dem Aufenthalt während der Sportveranstaltung, sofern kein vorsätzliches oder grob fahrlässiges
Verhalten des Veranstalters oder ihm zuzurechnenden Personen vorliegt. Auch verzichte ich ausdrücklich
gegenüber den Eigentümern oder Nutzungsberechtigten der Strecke (sei es Straße, Weg, Wiese) auf jedwede
Ersatzansprüche aus allfälligen aus meiner Teilnahme an der Sportveranstaltung resultierenden Personenund/oder Sachschäden welcher Art immer, insbesondere Verletzungen, Sachbeschädigungen oder Diebstähle,
sei es vor, während oder nach der Teilnahme an der Sportveranstaltung oder sei es bei der Zu- und Abreise zu
dieser oder dem Aufenthalt während der Sportveranstaltung.
Weiters nehme ich zur Kenntnis, dass allen Teilnehmer*Innen eine sportärztliche Untersuchung vor Beginn
empfohlen wird. Mit meinem Anklicken/meiner Unterschrift zu/auf dieser Einverständniserklärung bestätige
ich, dass ich die körperlichen Voraussetzungen für die Teilnahme an der Sportveranstaltung jedenfalls erbringe.
Allfällige Allergien, Unverträglichkeiten, Vorerkrankungen, einzunehmende oder benötigte Medikamente oder
sonstige medizinische Indikationen sind mitzuteilen, sofern deren Kenntnis für die Teilnahme von Bedeutung
ist. Weiters verpflichte ich mich, auf Aufforderung des Veranstalters eine entsprechende ärztliche Bestätigung
beizubringen oder einen Arzt oder Krankenhaus aufzusuchen, widrigenfalls ich von der weiteren Teilnahme an
der Veranstaltung bis zur Beibringung einer unbedenklichen ärztlichen Bestätigung ausgeschlossen werden
kann.
Ich nehme ausdrücklich zur Kenntnis, dass die Teilnehmer*innen der Sportveranstaltung sich für Schadensfälle,
welche ihnen selbst passieren oder welche sie allenfalls anderen zufügen, selbst zu versichern haben und
bestätige ich, dass ich über eine entsprechende (Haftpflicht-/Sportunfalls-)Versicherung verfüge und verpflichte
mich, im Falle einer diesbezüglichen Inanspruchnahme des Veranstalters durch einen Dritten aufgrund eines
allfälligen diesbezüglichen (Fehl)Verhaltens von mir den Veranstalter schad- und klagslos halte.
Auch verpflichte ich mich, den Anweisungen des Veranstalters bzw. von diesem beauftragten Dritten, insbesondere hinsichtlich
der Streckenführung, gekennzeichnet durch Tore und Gitter, Folge zu leisten sowie alles zu unterlassen, was zu einer
Gefährdung, Beschädigung oder Verletzung von ihm/ihr oder Dritten oder Gegenständen führen kann, widrigenfalls ich von der
Veranstaltung ausgeschlossen werden kann.
Sollte ich die Streckenführung verlassen, nehme ich zur Kenntnis, dass ich von der Sportveranstaltung
ausgeschlossen und disqualifiziert werde.
Ich nehme zur Kenntnis, dass Kleidung jeder Art sowie Helm, Sicherheitsausrüstung, Mitführung von Getränke/Verpflegung
sowie Wanderstöcke gestattet ist, sofern diese keine anderen Personen behindern oder gefährden. Auch ist mir
Werbung/Sponsoren auf der eigenen Kleidung gestattet, sofern diese nicht gegen die guten Sitten verstößt. Die Verwendung
von Spikes, oder anderen Auf-/Abstiegshilfen sowie Glasflaschen ist nicht gestattet und führt zum sofortigen
Ausschluss/Disqualifikation.
Ich nehme weiters zur Kenntnis, dass die vom Veranstalter zur Verfügung gestellte Zeitnehmung gut sichtbar getragen und
verwendet werden muss. Eine wie auch immer geartete Manipulation von dieser führt zum sofortigen
Ausschluss/Disqualifikation. Die Startnummer ist mit einem Stift am Oberarm und Oberschenkel gut sichtbar anzubringen.
Ich nehme auch zur Kenntnis, dass die Strecke nur dann als korrekt absolviert gewertet wird, wenn ich als Teilnehmer*in die
Start- und Ziellinie sowie die Zwischenzeitmessung im Starthaus auf der Streif korrekt überquere und die Strecke durch die
gekennzeichneten Tore durchlaufe/-gehe. Dies wird vom Veranstalter bzw. von ihm beauftragten Personen (Streckenposten)
kontrolliert. Ein diesbezüglicher Verstoß führt zum sofortigen Ausschluss/Disqualifikation, sofern der/die betroffene
Teilnehmer*in nicht umgehend richtig die Start- und Ziellinie/Zwischenzeitmessung überquert bzw. Strecke durchläuft/-geht
Im Fall meines (allenfalls auch krankheits- oder corona-positivbedingten) Abbruches/Ausschlusses von/Verbotes meiner
weiteren Teilnahme an der Sportveranstaltung verpflichte ich mich, für meine Heimreise selbst zu sorgen bzw. allfällige damit
wie auch immer geartete Kosten (bspw. erforderliche Begleitung) zu tragen“.
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Weiters mache ich freiwillig nachstehende Angaben zu meinem Gesundheitszustand:
Bekannte Allergien:
.....................................................................................................................................................
Bekannte Unverträglichkeiten
.....................................................................................................................................................
Bestehende Vorerkrankungen
.....................................................................................................................................................
Benötigte oder im Bedarfsfall einzunehmende Medikamente
.....................................................................................................................................................
Im Krankheits-/Verletzungsfall neben dem Notfallkontakt zu verständigende medizinisches Personal
.....................................................................................................................................................
Ich erteile ausdrücklich meine Einwilligung zur Verarbeitung dieser personenbezogenen Gesundheitsdaten durch den
Veranstalter, insbesondere deren Offenlegung an meinen Betreuer sowie im Falle eines Krankheits-/Verletzungsfalles an das
einschreitende (medizinische) Personal bzw. erforderlichenfalls an die zuständigen Gesundheitsbehörden. Nach Ende der
Sportveranstaltung sind meine Gesundheitsdaten zu löschen, sofern es keine gesetzliche Verpflichtung zur längeren
Aufbewahrung/Speicherung
gibt.
Die
Datenschutzerklärung
des
Veranstalter
(abrufbar
unter https://www.werc/datenschutz bzw. ausgehängt auf der Veranstaltungsbereich) nehme ich zur Kenntnis.

Informationspflicht an den Betroffenen zur Datenerhebung durch sports4everybody nach Art. 13 DSGVO, wobei
auch auf deren Datenschutzerklärung (abrufbar unter www.werc.datenschutz) verwiesen wird.

•
•
•

•

•

•
•
•
•
•
•

Die Daten des/der Teilnehmer*in werden von sports4everybody, ZVR 1065542196, 1030 Wien, Metternichgasse 10/3,
als Veranstalter und Verantwortlicher zum Zweck der Vertragserfüllung aufgrund der Teilnahme an der jeweils gewählten
Sportveranstaltung bzw. Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen nach Art 6 Abs. 1 lit. b DSGVO verarbeitet.
Die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten sind datenschutz@werc.at.
Die Rechtsgrundlage zur Datenverarbeitung bildet die Einwilligung des/der TeilnehmerIn als Betroffenen zur
Datenverarbeitung nach Art 6 Abs. 1 lit. a DSGVO bzw. die Erfüllung einer Vertragsvereinbarung/Durchführung
vorvertraglicher Maßnahmen nach Art 6 Abs. 1 lit. b DSGVO als auch die Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen, denen der
Veranstalter unterliegt, nach Art 6 Abs. 1 lit. c DSGVO sowie die Wahrung berechtigter Interessen des Veranstalters oder
Dritter nach Art 6 Abs. 1 lit. f DSGVO an der Dokumentation und Bewerbung seiner Veranstaltung.
Die Weitergabe der personenbezogenen Daten des/der Teilnehmer*in an Dritte ist nur in Erfüllung der vertraglichen
Verpflichtungen und zwar an die mit der Durchführung der Veranstaltung (mit)beauftragten Personen bzw. allfällige
Sponsoren und Fördergeber vorgesehen. An andere Dritte ist die Weitergabe der personenbezogenen Daten nicht
vorgesehen.
Werden
derartige
Daten
an
Dritte
weitergegeben,
werden
mit
diese
entsprechende
(Auftragsverarbeiter)Vereinbarungen getroffen.
Die Daten des/der Teilnehmer*in werden bei sports4everybody, ZVR 1065542196, 1030 Wien, Metternichgasse 10/3, bei
eingegangenen Vertragsvereinbarung bzw. vorvertraglichen Maßnahmen ab Erhebung der Daten für die Dauer der
Leistungserbringung/vorvertraglichen Maßnahmen und der daran anschließenden gesetzlichen Aufbewahrungspflicht von
10 Jahren (Förderabrechnungen nach BSFG 2017) ab Erhebung, bei keinem Eingehen einer Vertragsvereinbarung bzw.
Ende der Durchführung der vorvertraglichen Maßnahmen bis 3 Monaten nach Erhebung gespeichert.
Es besteht keine Absicht, die Daten des/der Teilnehmer*in an ein Drittland oder eine internationale Organisation zu
übermitteln (Art 13 Abs. 1 lit. f DSGVO).
Der/Die Teilnehmer*in hat jederzeit das Recht auf Auskunft über die Daten, Berichtigung, Löschung und Einschränkung
der Verarbeitung der Daten sowie ein Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung der Daten und das Recht auf
Datenübertragbarkeit (Art 13 Art. 2 lit. b DSGVO)
Der/Die Teilnehmer*in hat das Recht ihre Einwilligung zur Datenverarbeitung jederzeit zu widerrufen (Art 13 Abs. 2 lit. c
DSGVO)
Der/Die Teilnehmer*in hat das Recht auf Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde. (Art. 13 Abs. 2 lit. d DSGVO)
Die Bereitstellung der personenbezogenen Daten des/der Teilnehmer*in ist zur Erbringung unserer vertraglichen
Leistungen notwendig. Ohne diese Daten ist eine Erbringung der Leistung unmöglich und wäre sodann der Vertrag von
uns aufzulösen (Art. 13 Abs. 2 lit. e DSGVO)
Es besteht keine Absicht, die Daten des/der Teilnehmer*in für automatisierte Entscheidungsfindung einschließlich Profiling
(Datenanalyse zu Verhalten, Gewohnheiten, Präferenzen…) zu verarbeiten (Art 13. Abs. 2 lit. f DSGVO).

Zusätzliche Information nach Artikel 14 DSGVO über die Quelle der Daten

•

Diese Daten wurden uns von ihnen selbst mitgeteilt bzw. haben wir diese Daten vom Buchenden zu Erfüllung unserer
vertraglichen Pflichten erhalten.
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______________________

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Einverständniserklärung samt verbindlicher Anmeldung und
Teilnahmebedingungen unwirksam oder undurchführbar sein, bleibt die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen
unberührt und anstelle dieser treten wirksame oder durchführbaren Bestimmungen, die der Intention der
unwirksamen Bestimmungen möglichst nahe kommen. Es gilt österreichisches Recht.
___________________
Informationen zur Ausübung des Widerrufsrechts
A. Widerrufsbelehrung
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.
Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns Ihren Namen, Ihre Anschrift und, soweit verfügbar, Ihre Telefonnummer,
Faxnummer und E-Mail-Adresse mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail)
über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular
verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der
Widerrufsfrist absenden.
Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der
Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die
von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem
Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung
verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen
wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.
Haben Sie jedoch verlangt, dass die Dienstleistungen während der Widerrufsfrist beginnen soll, so haben Sie uns einen
angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des
Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang
der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht.“

B. Muster-Widerrufsformular
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück)
– An [hier ist der Name, die Anschrift und gegebenenfalls die Faxnummer und E-Mail-Adresse des Unternehmers durch
den Unternehmer einzufügen]:
– Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden Waren
(*)/die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*)
– Bestellt am (*)/erhalten am (*)
– Name des/der Verbraucher(s)
– Anschrift des/der Verbraucher(s)
– Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)
– Datum
(*) Unzutreffendes streichen

