
Datenschutzerklärung 

Durch die Nutzung der Website erklären Sie sich mit diesen Bestimmungen zum 

Datenschutz einverstanden.  

Betreiber der Website ist das TheaterServiceKärnten, Mießtaler Straße 6, 9020 

Klagenfurt, Österreich (ZVR 847369595).  

Diese Datenschutzerklärung gilt unabhängig davon von welchem Endgerät die 

Website aufgerufen wird. Der Zweck dieser Datenschutzerklärung besteht darin, Sie 

im Detail darüber zu informieren, wie wir mit Ihren Daten umgehen.  

Zweck der Datenerhebung 

Die Website kann jederzeit auch ohne Angabe personenbezogener Daten genutzt 

werden. Es werden ausschließlich Zugriffsdaten ohne Bezug auf die Person 

gespeichert. Diese Daten helfen uns bei der Verbesserung unserer Leistungen und 

Dienste und ermöglichen keinen Rückschluss auf die jeweilige Person. Manche der 

angebotenen Leistungen und Dienste erfordern es aber, dass Nutzer der Website 

freiwillig bestimmte personenbezogene Informationen auf unserer Website bekannt 

geben. Um diese Leistungen und Dienste anbieten und abwickeln zu können, 

benötigen wir die Möglichkeit zur Kontaktaufnahme mit den Mitgliedern sowie andere 

Informationen. Wir benutzen diese Daten, um unsere Verpflichtungen gegenüber 

unseren Nutzer*innen und Mitgliedern zu erfüllen sowie um Werbung bzw. 

Information für eigene Zwecke zu betreiben.  

Verarbeitung und Verwendung von Daten 

Ihre Daten werden von uns verarbeitet und verwendet, um unsere Leistungen und 

Dienste bestmöglich zur Verfügung stellen zu können. Die Daten helfen uns unter 

anderem bei der Abwicklung von Transaktionen, die von Ihnen gewünscht werden.  

Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten 

Wir verarbeiten und nutzen Ihre personenbezogenen Daten nur, wenn Sie uns diese 

Daten freiwillig zur Verfügung stellen. Dies erfolgt in den meisten Fällen in 

Zusammenhang mit einem Dienst auf unserer Website (z.B. zur Bekanntmachung 

von Workshops und Seminaren, Veranstaltungsankündigungen) oder Erbringung 

einer Leistung. Nutzer*innen- bzw. Mitgliederdaten werden ausschließlich zum 



Zweck der Erfüllung unserer Leistungen und zum Zweck der Werbung für eigene 

Angebote genutzt.  

Weitergabe personenbezogener Daten 

Personenbezogene Daten, die online übermittelt wurden, werden nur nach Ihrem 

vorherigen Einverständnis oder auf Grund einer gesetzlichen Verpflichtung an Dritte 

weitergegeben. Unter gesetzlichen Verpflichtungen sind insbesondere gerichtliche 

oder verwaltungsbehördliche Anordnungen zur Herausgabe von Daten im 

Zusammenhang mit rechtswidrigen Handlungen zu verstehen. Ausgenommen davon 

ist die Weitergabe von Daten soweit dies unmittelbar zur Erfüllung vertraglicher 

Verpflichtungen erforderlich ist, wie z.B. zur Abwicklung von Zahlungen an das mit 

der Zahlung beauftragte Kreditinstitut bzw. die Weitergabe von Daten an mit der 

Lieferung beauftragte Versandunternehmen.  

Einsatz von Cookies 

Wir verwenden auf unserer Website keine Cookies.  

Verwendung von Google Analytics 

Wir benutzen Google Analytics nicht.  

Verwendung von Facebook Plugins 

Auf einigen Unterseiten unserer Website werden Plugins eingesetzt, die von 

Facebook betrieben werden. Facebook Inc. ist ein soziales Netzwerk mit Sitz in 

Menlo Park, Kalifornien, USA. Ein Plugin ist ein Softwaremodul, das von einer 

Website, wenn diese geöffnet wird, aufgerufen und eingebunden wird, um dadurch 

die Funktionalität der Website zu erweitern. Die Facebook Plugins sind mit dem 

Facebook Logo bzw. mit der Bezeichnung „Facebook Social Plugin“ gekennzeichnet. 

Unterseiten unserer Website, auf denen dieses Plugin zum Einsatz kommt, 

verbinden sich im Hintergrund automatisch mit den Servern von Facebook. Facebook 

sendet daraufhin den Inhalt des Plugins direkt an den anfordernden Browser. Das 

Plugin wird so in die Webseite eingebunden und im Browser des Benutzers 

dargestellt. Da der Browser des Besuchers unserer Webseite auch das Plugin vom 

Facebook Server aufruft, erfährt Facebook, dass unsere Website geöffnet wurde und 

übermittelt Ihre IP-Adresse an Facebook. Dies unabhängig davon, ob Sie bei 



Facebook ein Konto besitzen bzw. ob Sie gerade als Facebook Benutzer angemeldet 

sind oder nicht. Facebook verbindet den Besuch unserer Website mit Ihrem 

Facebook-Konto, wenn Sie Facebook Nutzer sind und bei Facebook angemeldet 

sind. Als Nutzer von Facebook haben Sie den Nutzungsbedingungen, den 

Datenverwendungsrichtlinien und den Bestimmungen zur Verwendung von Cookies 

zugestimmt. Facebook verwendet diese Informationen, um bestimmte Interessen und 

Neigungen der Nutzer zu ermitteln und, um diese Daten u.a. auch zu Werbezwecken 

zu nutzen.  

Verwendung von Google+ Plugins  

Google+ setzt auf einigen Unterseiten unserer Website Plugins („Google +1 

Schaltfläche“) ein, die von Google Inc., einem Unternehmen mit Sitz in Mountain 

View, Kalifornien, USA betrieben werden. Unterseiten unserer Website, auf denen 

dieses Plugin zum Einsatz kommt, verbinden sich im Hintergrund automatisch mit 

den Servern von Google. Dadurch erfährt Google, dass unsere Website geöffnet 

wurde und erhält auch auch die IP Adresse Ihres Computers. Als Benutzer von 

Google+ haben Sie der Datenschutzerklärung und den Nutzungsbedingungen von 

Google zugestimmt und sich u.a. damit einverstanden erklärt, dass Google Cookies 

auf Ihrem Computer einsetzt. Wenn Sie bei Google+ angemeldet sind, kann Google+ 

dies direkt Ihrem Google+ Profil zuordnen und je nach den von Ihnen getroffenen 

Einstellungen („Google Kreise“) bestimmte Informationen Ihrem Google+ Profil 

zuordnen und veröffentlichen. Die Google +1 Schaltfläche ermöglicht es Google Ihre 

Interessen zu erheben, zu verarbeiten und zu speichern sowie Ihnen 

dementsprechend optimierte Informationen und Werbung zu übermitteln bzw. 

zusammengefasste Statistiken über Ihre Google+ Aktivitäten an 

Partnerunternehmen, wie z.B. Werbetreibende oder verbundene Websites 

weiterzugeben. Diese personalisierte Werbung kann z.B. in diversen 

Suchergebnissen oder auf Websites, die Google Adwords bzw. Google Adsense 

verwenden, angezeigt werden. Sie können sich von Ihrem Google+ Konto abmelden, 

wenn Sie verhindern möchten, dass Google unter Verwendung von Google+ über 

unsere Website Informationen über Sie erhebt, verarbeitet und speichert. Sie können 

interessenbezogene Anzeigen von Google deaktivieren. Mit Hilfe der Google+ 

Kontoeinstellungen können Sie außerdem selbst Ihre Sicherheits- und 

Datenschutzeinstellungen auf Google+ festlegen.  

https://www.facebook.com/legal/terms
https://www.facebook.com/about/privacy
https://www.facebook.com/help/cookies
https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/
https://www.google.com/intl/de/policies/terms/
https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=de


Verwendung von YouTube Plugins 

Zur Darstellung von Videos verwenden wir auf unserer Website Youtube, ein 

Videoportal mit Sitz in San Bruno, Kalifornien, USA dessen Eigentümer Google Inc. 

ist. Wenn Sie ein Video auf unserer Website aufrufen, wird dieses Video automatisch 

von einem Youtube-Server angefordert. Auf diese Weise erfährt Youtube, dass 

dieses Video angefordert wurde und welche IP-Adresse der Computer hat, der 

dieses Video angefordert hat. Mit der Benutzung von Youtube haben Sie die 

Nutzungsbedingungen sowie die Datenschutzerklärung akzeptiert und sich u.a damit 

einverstanden erklärt, dass Youtube bzw. Google Cookies auf Ihrem Computer 

einsetzen. Anhand der von Ihnen gestarteten Videos kann Youtube ein Profil Ihrer 

Interessen und Neigungen generieren und Ihnen dementsprechend Informationen 

und Werbungen zukommen lassen. Nachdem Youtube ein Dienst von Google Inc. 

ist, werden die über Youtube gesammelten Informationen auch von Google genutzt 

und zur zielgruppenspezifischen Steuerung von Werbung eingesetzt. Diese 

persönliche Werbung wird nicht nur auf Youtube angezeigt, sondern kann auch von 

Google oder von anderen Websites, die Dienste von Google einsetzen, angezeigt 

werden. Sie können interessenbezogene Anzeigen von Google deaktivieren.  

Recht auf Auskunft 

Sie haben das Recht jederzeit und kostenlos Auskunft über Ihre bei uns 

gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen. Sie sind außerdem 

berechtigt, die gespeicherten personenbezogenen Daten berichtigen, sperren bzw. 

löschen zu lassen. Weiters können Sie erteilte Einwilligungen (z.B. zum Erhalt des 

Newsletters) jederzeit widerrufen. Sollten Sie weitere Fragen oder Anregungen zum 

Thema Datenschutz haben oder Auskunft zu gespeicherten personenbezogenen 

Daten benötigen, schicken Sie uns ein E-Mail, einen Brief oder rufen Sie uns an. 

Gerne beantworten wir Ihre diesbezüglichen Fragen.  

 

https://www.youtube.com/static?template=terms
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/
https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=de

