
Datenschutzerklärung gemäß Art. 13, 14 
DSGVO – Erfüllung der Informationspflichten 
Vielen Dank für den Besuch unserer Website. Wir legen großen Wert auf den Schutz Ihrer Daten und 
informieren Sie ausführlich darüber, inwiefern Ihre Daten beim Aufruf unserer Website verarbeitet 
werden. 

Gender Disclaimer: Alle personenbezogenen Bezeichnungen beziehen sind stets auf alle Geschlechter. 
Die Verwendung der männlichen Form dient ausschließlich der vereinfachten Lesbarkeit.  

1 Verantwortlicher für Datenverarbeitungen 
Verantwortlicher gem. Art. 4 Abs. 7 EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) ist die 

Gesellschaft der Musikfreunde in Wien 
Musikvereinsplatz 1 
1010 Wien 
Tel: +43 1 505 86 81 
Fax: +43 1 505 94 09 
Email: office@musikverein.at 
 

2 Datenverarbeitung von Personen im unternehmerischen Umfeld 
2.1 Datenverarbeitung nach Art. 13 DSGVO 
Wir verarbeiten jene Daten, die uns verschiedenste Personen durch eigene Angaben, etwa im Rahmen 
einer Anfrage per E-Mail, zur Anbahnung und zum Abschluss eines Vertrages oder einer 
Geschäftsbeziehung zur Verfügung stellen.  

2.2 Datenverarbeitung nach Art. 14 DSGVO 
Darüber hinaus verarbeiten wir Daten von Personen, die Teil eines Vertragsverhältnisses sein können, 
welche wir im Rahmen von Auskünften Dritter zulässigerweise erhalten haben (Veranstalter geben uns 
die Namen von Teilnehmern bekannt, Unternehmen übermitteln uns Daten ihrer Mitarbeiter).    

2.3 Betroffene Personen 
Von Kunden, Mitgliedern und Gästen von Veranstaltungen verarbeiten wir – wenn erforderlich - 
folgende Daten: Titel, Name des Kunden, Namen der Ansprechperson bei Firmenkunden, 
Geburtsdatum, E-Mail-Adresse, Adresse, Zahlungsdaten. 

Von Lieferanten und Fremdveranstaltern verarbeiten wir folgende Daten: Firma, Titel und Namen der 
Ansprechpersonen, berufliche Adressdaten und Kontaktdaten, Bankverbindung, Vertragsdaten. 

Von Kunstschaffenden verarbeiten wir Namen und Bilddaten. 

2.4 Weitergabe von Daten 
Personenbezogene Daten werden von uns an Dritte nur weitergegeben, wenn dies zum Zwecke der 
Vertragsabwicklung und Vertragserfüllung oder aus gesetzlichen Vorschriften heraus erforderlich ist. 

2.5 Aufbewahrung/Löschung von Daten 
Die Daten werden von uns gelöscht, sobald eine Speicherung nicht mehr erforderlich/erlaubt ist, bzw. 
gesetzliche, wie z.B. gesetzliche Aufbewahrungspflichten abgelaufen sind. Sollte die Grundlage der 
Verarbeitung eine Einwilligung darstellen, schränken wir die Verarbeitung ein oder löschen die Daten 
bei Widerruf der Einwilligung – außer es sprechen gesetzliche Vorschriften dagegen.  

 



2.6 Kontaktaufnahme per E-Mail zu Informationszwecken 
Bei Ihrer Kontaktaufnahme mit uns per E-Mail werden die von Ihnen mitgeteilten Daten von uns 
gespeichert, um Ihre Fragen zu beantworten. Die in diesem Zusammenhang anfallenden Daten löschen 
wir, nachdem die Verarbeitung nicht mehr erforderlich ist, oder schränken die Verarbeitung ein, falls 
gesetzliche Aufbewahrungspflichten bestehen. 

2.7 Veröffentlichung der Namen von Urhebern 
Wir sind gesetzlich verpflichtet Namen von Urhebern von Bilddaten (Fotos oder Videos) bei jeder 
Veröffentlichung von Bilddaten bekannt zu geben. Die Löschung dieser personenbezogenen Daten 
erfolgt durch uns automatisch, sobald wir die Nutzung der Bilddaten einstellen oder aufgrund eines 
Löschansuchens einer betroffenen Person. 

2.8 Rechtsgrundlagen 
Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung sind  

 die Vertragsanbahnung und -erfüllung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO (wie beispielsweise 
Ticketverkauf). 

 gesetzliche Verpflichtungen gem. Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO, (beispielsweise gesetzlich 
vorgeschriebene Aufbewahrungs- und Dokumentationspflichten, 
Veröffentlichungsverpflichtungen gemäß Urheberrechtsgesetz). 

 berechtigte Interessen unseres Unternehmens iSv Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO (beispielsweise 
Einsatz von Software, Beantwortung von Emails) 

 Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO bei Einholung von Einwilligungen (beispielsweise bei der Verarbeitung 
von Bilddaten oder für Werbezwecke).  

3 Datenverarbeitung im Rahmen des Ticketverkaufs 
3.1 Ticketverkauf bei telefonischer Kontaktaufnahme oder per E-Mail 
Wenn Sie bei uns per Telefon oder per E-Mail Karten bestellen, verarbeiten wir zum Zwecke der 
Vertragserfüllung folgende Daten: Name, E-Mailadresse, Adressdaten und Zahlungsdaten. 

Rechtsgrundlage: Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO 

3.2 Ticketverkauf über den Ticketshop 
Wenn Sie über den Ticketshop Karten für Veranstaltungen und Führungen kaufen, verarbeiten wir 
folgende Daten: Name, Geburtsdatum, Adresse, Telefonnummer, E-Mailadresse, Zahlungsdaten, 
Vertragsdaten. 

Rechtsgrundlage: Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO 

4 Kontaktformular Sonderführungen 
Sie haben auf unserer Website die Möglichkeit, sich über ein Web-Formular verbindlich zu einer 
Sonderführung anzumelden. Hierfür benötigen wir Ihren Namen, Adresse und E-Mail-Adresse. 
Freiwillig bekannt geben können Sie uns zusätzlich Ihre Telefonnummer. Wir verarbeiten Ihre Daten 
für die Anmeldung, Durchführung und Abrechnung der gebuchten Veranstaltung. Die Daten werden 
von uns gelöscht, wenn gesetzliche Aufbewahrungspflichten abgelaufen sind.  

Für die Anmeldung zu Sonderführungen verwenden wir Google Forms. Wir haben einen Vertrag mit 
Google Ireland Limited („Google“), eine nach irischem Recht eingetragene und betriebene 
Gesellschaft (Registernummer: 368047) mit Sitz in Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland 
abgeschlossen. Trotzdem kann es vorkommen, dass Daten aus Europa in die USA übermittelt 
werden, worauf wir als Unternehmen allerdings keinen Einfluss haben. 



Datenverarbeitung in den USA 
Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass durch die Nutzung unseres Formulars personenbezogene 
Daten in die USA übermittelt werden.  

Die DSGVO setzt für eine Datenübermittlung in ein Drittland oder an eine internationale Organisation 
sogenannte geeignete Garantien nach Art. 46 DSGVO voraus. Solche liegen für die USA nicht vor. 

Eventuelle Risiken, die sich im Zusammenhang mit den vorgenannten Informationen aktuell für Sie 
als Betroffenen nicht ausschließen lassen, sind insbesondere:  

 Ihre personenbezogenen Daten könnten möglicherweise über den eigentlichen Zweck der 
Auftragserfüllung hinaus durch den jeweiligen Dienstleister an andere Dritte (z.B.: US-
amerikanische Behörden) weitergegeben werden.  

 Sie können Ihre Auskunftsrechte gegenüber dem jeweiligen Dienstleister möglicherweise 
nicht nachhaltig geltend machen bzw. durchsetzen.  

 Es besteht möglicherweise eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass es zu einer nicht korrekten 
Datenverarbeitung kommen kann, da die technischen organisatorischen Maßnahmen zum 
Schutz personenbezogener Daten quantitativ und qualitativ nicht vollumfänglich den 
Anforderungen der DSGVO entsprechen. 

Mit Ihrer Einwilligung zur Verarbeitung von Daten über Google Forms willigen Sie explizit in die 
Datenübermittlung in die USA ein. 

Rechtsgrundlage: Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO (Einwilligung) sowie Art. 6 Abs 1 lit b DSGVO 
(Vertragsanbahnung) 

5 Newsletter  
Sie haben die Möglichkeit, unseren Newsletter zu abonnieren. Hierfür benötigen wir zumindest Ihren 
Vor- und Nachnamen sowie Ihre E-Mail-Adresse. Weitere Daten können Sie uns gerne freiwillig 
bekannt geben, wie z.B. Geschlecht, Titel, Firma, Branche, Abteilung, Mitarbeiteranzahl, Adresse, 
Telefonnummer. Den Erhalt des Newsletters können Sie jederzeit stornieren. Nach erfolgter 
Abmeldung werden wir Ihre Daten nicht weiter für den Newsletter-Versand verwenden. Sollten wir in 
keinerlei Geschäftsbeziehung zu Ihnen stehen und keinen gesetzlichen Aufbewahrungspflichten 
unterliegen, werden Ihre Daten nach der Abmeldung vom Newsletter gelöscht. 

Rechtsgrundlage: Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO 

6 Datenverarbeitung bei Besuch unserer Webseite 
6.1 Informatorische Nutzung der Webseite 
Bei der bloß informatorischen Nutzung der Webseite, erheben wir nur die personenbezogenen Daten, 
die Ihr Browser an unseren Server übermittelt (Server Logfiles). Wenn Sie unsere Webseite betrachten 
möchten, erheben wir höchstens jene Daten, die für uns technisch erforderlich sind, um Ihnen unsere 
Webseite anzuzeigen und die Stabilität und Sicherheit zu gewährleisten: 

 IP-Adresse 
 Datum und Uhrzeit der Anfrage 
 Zeitzonendifferenz zur Coordinated Universal Time (UTC) 
 Inhalt der Anforderung (konkrete Seite) 
 Zugriffsstatus/HTTP-Statuscode 
 Webseite, von der die Anforderung kommt 
 Browser 
 Betriebssystem und dessen Oberfläche 
 Sprache und Version der Browsersoftware. 



Eine Zusammenführung dieser Daten mit personenbezogenen Datenquellen wird nicht vorgenommen. 
Wir behalten uns vor, diese Daten nachträglich zu prüfen, wenn uns konkrete Anhaltspunkte für eine 
rechtswidrige Nutzung bekannt werden, und die Daten– sollte es einen Hackangriff gegeben haben – 
an die Strafverfolgungsbehörden weiterzugeben. Eine darüberhinausgehende Weitergabe an Dritte 
erfolgt nicht. 

Rechtsgrundlage: Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO 

6.2 Cookies  
Bei der Nutzung unserer Webseite Cookies werden Cookies auf Ihrem Rechner gespeichert. Bei Cookies 
handelt es sich um kleine Textdateien, die auf Ihrer Festplatte dem von Ihnen verwendeten Browser 
zugeordnet gespeichert werden und durch welche der Stelle, die das Cookie setzt (hier durch uns oder 
Drittanbieter), bestimmte Informationen zufließen. Cookies können keine Programme ausführen oder 
Viren auf Ihren Computer übertragen. 

Durch das Cookie können Sie beim Besuch der Webseite wiedererkannt werden, ohne dass Daten, die 
Sie bereits zuvor eingegeben haben, nochmals eingegeben werden müssen. 

Die in den Cookies enthaltenen Informationen werden z.B. verwendet, um festzustellen, ob Sie 
eingeloggt sind, oder welche Daten Sie bereits eingegeben haben, oder um Sie als Nutzer 
wiederzuerkennen, wenn eine Verbindung zwischen unserem Web-Server und Ihrem Browser 
hergestellt wird. 

Wir unterscheiden zwischen technischen Cookies, die ausschließlich dazu dienen, den Betrieb einer 
Webseite sicherzustellen und anderen Cookies, die zum Zwecke von statistischen Analysen, Tracking 
oder Werbung/Marketing von uns oder Drittanbietern gesetzt werden. 

Rechtsgrundlage: Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO (bei technischen Cookies), Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO (bei 
allen anderen Cookies) 

6.3 Google Gstatic 
Wir haben Google Gstatic auf unserer Website im Einsatz. Gstatic ist eine Domäne, die von Google 
verwendet wird, um statische Inhalte in einen anderen Domänennamen zu laden, um die 
Bandbreitennutzung zu reduzieren und die Netzwerkleistung für den Endbenutzer zu erhöhen. Mit 
Ihrer Einwilligung zur Verarbeitung von (Werbe- und Marketing) Cookies willigen Sie explizit in die 
Datenübermittlung in die USA ein. Sie können auf Ihrem PC gespeicherte Cookies jederzeit selbst 
durch Löschen der temporären Internetdateien entfernen. 

Rechtsgrundlage: Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO 

7 Social Media Auftritt 
Wir betreiben folgende Social-Media-Seiten: YouTube, Facebook, Instagram. Beim Besuch unseres 
Social-Media-Auftrittes werden personenbezogene Daten, unter anderem die IP-Adresse vom 
jeweiligen Anbieter, verarbeitet und Cookies für die Datenerfassung eingesetzt. Welche 
Informationen genau übermittelt werden, entnehmen Sie bitte der Datenschutzerklärung des 
jeweiligen Dienstes. Dort finden Sie auch Informationen über Kontaktmöglichkeiten sowie für diverse 
Einstellungen. Wir setzen auf eine umfassende Kundenzufriedenheit und nutzen diese Dienste in erster 
Linie, um in Kontakt treten zu können bzw. mit Ihnen zu kommunizieren. Des Weiteren sehen wir es 
als zusätzliche Möglichkeit zu unseren sonstigen bestehenden Informationsangeboten. 
Bei Diensten mit US-Bezug werden die erhobenen Daten im Regelfall an einen Server in den USA 
gesandt und dort gespeichert. Wir haben keinen Einfluss bzw. keine Kontrollmöglichkeit über Art und 
Umfang der von diesen Diensten verarbeiteten Daten, die Art der Verarbeitung und Nutzung oder die 
Weitergabe dieser Daten an Dritte. Möglichkeiten, die Verarbeitung dieser Daten in den jeweiligen 
Einstellungen dieser Dienste zu beschränken, entnehmen Sie bitte den genauen Beschreibungen der 
Datenschutzerklärungen der jeweiligen Anbieter.  



Weiteres weisen wir darauf hin, dass Sie die jeweiligen Dienste und deren Funktionen in eigener 
Verantwortung nutzen. Das gilt insbesondere für die Nutzung der interaktiven Funktionen (zum 
Beispiel Teilen, Kommentieren oder Bewerten).  

Die Anbieter der Social-Media-Dienste haben uns entsprechende Vereinbarungen – in den meisten 
Fällen handelt es sich um Vereinbarungen über die gemeinsame Verantwortung der 
Datenverarbeitung – zur Verfügung gestellt. Die Nutzung von Sozialen Medien beruht auf unserem 
berechtigten, betrieblichen Interesse. 

Rechtsgrundlage: Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO 

8 Ihre Rechte 
Sie haben gegenüber uns folgende Rechte hinsichtlich der Sie betreffenden personenbezogenen 
Daten: 

 Recht auf Auskunft, Berichtigung und Löschung 
 Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 
 Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung 
 Recht auf Datenübertragbarkeit 

 Beschwerderecht an die österreichische Datenschutzbehörde, Barichgasse 40 - 42, 1030 Wien, 
Telefon: +43 1 52 152-0, E-Mail: dsb@dsb.gv.at 

 
Sollten Sie der Auffassung sein, dass wir bei der Verarbeitung Ihrer Daten gegen österreichisches oder 
europäisches Datenschutzrecht verstoßen und dadurch Ihre Rechte verletzt haben, ersuchen wir Sie 
mit uns in Kontakt zu treten, um allfällige Fragen aufklären zu können. 

Richten Sie dazu Ihre Anfragen und Anliegen bitte per E-Mail an office@musikverein.at oder 
kontaktieren Sie uns unter den angegebenen Kontaktdaten. 

9 Änderungen dieser Datenschutzerklärung 
Wir behalten uns vor, von Zeit zu Zeit Anpassungen an unserer Datenschutzerklärung vorzunehmen. 
Alle Änderungen der Datenschutzerklärung werden von uns auf dieser Seite veröffentlicht. Bitte 
beachten Sie diesbezüglich die jeweils aktuelle Version unserer Datenschutzerklärung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Privacy policy according to Art. 13, 14 
DSGVO - Fulfilment of information 

obligations 
 
Thank you for visiting our website. We attach great importance to the protection of your data and 
inform you in detail about the extent to which your data is processed when you access our website. 
Gender disclaimer: All personal terms always refer to all genders. The use of the masculine form is 
solely for simplified readability.  

1 Person responsible for data processing 
The responsible party pursuant to Art. 4 (7) of the EU General Data Protection Regulation (DSGVO) is 
the 
 
Society of the Friends of Music in Vienna 
Musikvereinsplatz 1 
1010 Vienna 
Tel: +43 1 505 86 81 
Fax: +43 1 505 94 09 
E-Mail: office@musikverein.at 
 

2 Data processing of persons in the business environment 
2.1 Data processing according to Art. 13 DSGVO 
We process the data that various persons provide to us through their own statements, for example in 
the context of an enquiry by e-mail, for the purpose of initiating and concluding a contract or a 
business relationship.  
 

2.2 Data processing according to Art. 14 DSGVO 
In addition, we process data of persons who may be part of a contractual relationship, which we 
have permissibly received in the context of information provided by third parties (event organizers 
provide us with the names of participants, companies provide us with data of their employees).    
 

2.3 Data subjects 
We process the following data of customers, members and guests of events - if necessary: Title, 
name of customer, name of contact person for corporate customers, date of birth, e-mail address, 
address, payment data. 
We process the following data from suppliers and third-party organizers: Company, title and names 
of contact persons, professional address data and contact data, bank details, contract data. 
We process the names and image data of artists. 
 

2.4 Disclosure of data 
Personal data will only be passed on to third parties if this is necessary for the purpose of processing 
and fulfilling the contract or if it is required by law. 
 



2.5 Retention/deletion of data 
Data will be deleted by us as soon as storage is no longer necessary/permitted or legal, e.g. statutory, 
retention obligations have expired. If the basis of the processing is consent, we restrict the 
processing or delete the data when the consent is revoked - unless there are legal regulations to the 
contrary. 
 

2.6 Contacting us by e-mail for information purposes 
When you contact us by e-mail, the data you provide will be stored by us in order to answer your 
questions. We delete the data accruing in this context after the processing is no longer necessary or 
restrict the processing if there are statutory retention obligations. 
 

2.7 Publication of authors' names 
We are required by law to disclose names of creators of image data (photos or videos) whenever we 
publish image data. We delete this personal data automatically as soon as we stop using the image 
data or on the basis of a deletion request from a data subject. 
 

2.8 Legal basis 
The legal basis for data processing is  

 the initiation and fulfilment of a contract pursuant to Art. 6 para. 1 lit. b DSGVO (such as 
ticket sales). 

 Legal obligations pursuant to Art. 6 para. 1 lit. c DSGVO, (for example, legally prescribed 
storage and documentation obligations, publication obligations pursuant to copyright 
law). 

 Legitimate interests of our company according to Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO (e.g. use of 
software, replying to emails). 

 Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO when obtaining consent (for example when processing image 
data or for advertising purposes). 

 

3 Data processing in the context of ticket sales 
3.1 Ticket sales when contacting us by telephone or e-mail 
If you order tickets from us by telephone or by e-mail, we process the following data for the purpose 
of fulfilling the contract: Name, e-mail address, address data and payment data. 
Legal basis: Art. 6 para. 1 lit. b DSGVO 
 

3.2 Ticket sales via the ticket shop 
If you purchase tickets for events and guided tours via the ticket shop, we process the following data: 
Name, date of birth, address, telephone number, email address, payment data, contract data. 
Legal basis: Art. 6 para. 1 lit. b DSGVO 

4 Contact form for special tours 
On our website, you have the option of bindingly registering for a special guided tour via a web form. 
To do this, we need your name, address and e-mail address. You can also voluntarily provide us with 
your telephone number. We process your data for the registration, implementation and billing of the 
booked event. The data will be deleted by us when legal storage obligations have expired.  
We use Google Forms to register for special tours. We have entered into a contract with Google 
Ireland Limited ("Google"), a company incorporated and operated under the laws of Ireland 
(registration number: 368047) with its registered office at Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, 



Ireland. Nevertheless, it is possible that data may be transferred from Europe to the USA, although 
we as a company have no influence on this. 

Data processing in the USA 
It cannot be ruled out that personal data will be transferred to the USA through the use of our form.  
The DSGVO requires so-called suitable guarantees according to Art. 46 DSGVO for a data transfer to a 
third country or to an international organisation. Such guarantees do not exist for the USA. 
Possible risks that cannot currently be excluded for you as a data subject in connection with the 
aforementioned information are in particular:  

 Your personal data could possibly be passed on to other third parties (e.g.: US 
authorities) by the respective service provider beyond the actual purpose of fulfilling the 
order.  

 You may not be able to sustainably assert or enforce your rights of access against the 
respective service provider.  

 There may be a higher probability of incorrect data processing because the technical 
organisational measures for the protection of personal data do not fully comply with the 
requirements of the DSGVO in terms of quantity and quality. 

With your consent to the processing of data via Google Forms, you explicitly consent to the transfer 
of data to the USA. 
Legal basis: Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO (consent) and Art. 6 para. 1 lit. b DSGVO (contract initiation). 

5 Newsletter  
You have the option of subscribing to our newsletter. For this purpose, we need at least your first 
and last name as well as your e-mail address. You are welcome to provide us with further data 
voluntarily, such as gender, title, company, industry, department, number of employees, address, 
telephone number. You can cancel your subscription to the newsletter at any time. Once you have 
unsubscribed, we will no longer use your data for sending the newsletter. If we do not have any 
business relationship with you and are not subject to any legal retention obligations, your data will 
be deleted after you have unsubscribed from the newsletter. 
Legal basis: Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO 

6 Data processing when visiting our website 
6.1 Informational use of the website 
In the case of merely informative use of the website, we only collect the personal data that your 
browser transmits to our server (server log files). If you wish to view our website, the most data we 
collect is that which is technically necessary for us to display our website to you and to ensure its 
stability and security: 

 IP address 
 Date and time of the request 
 Time zone difference to Coordinated Universal Time (UTC) 
 Content of the request (specific page) 
 Access status/HTTP status code 
 Website from which the request came 
 browser 
 Operating system and its interface 
 Language and version of the browser software. 

 
This data is not merged with personal data sources. We reserve the right to check this data 
retrospectively if we become aware of concrete indications of unlawful use and to pass the data on 
to the law enforcement authorities if there has been a hack attack. The data will not be passed on to 
third parties beyond this. 



Legal basis: Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO 
 

6.2 Cookies  
When you use our website cookies are stored on your computer. Cookies are small text files that are 
stored on your hard drive in relation to the browser you are using and which provide the party 
setting the cookie (in this case, us or third-party providers) with certain information. Cookies cannot 
execute programs or transmit viruses to your computer. 
The cookie allows you to be recognized when you visit the website without having to re-enter data 
that you have already entered previously. 
The information contained in the cookies is used, for example, to determine whether you are logged 
in or which data you have already entered, or to recognize you as a user when a connection is 
established between our web server and your browser. 
We distinguish between technical cookies, which are used exclusively to ensure the operation of a 
website, and other cookies, which are set for the purpose of statistical analysis, tracking or 
advertising/marketing by us or third-party providers. 
Legal basis: Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO (for technical cookies), Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO (for all other 
cookies). 
 

6.3 Google Gstatic 
We use Google Gstatic on our website. Gstatic is a domain used by Google to load static content into 
another domain name in order to reduce bandwidth usage and increase network performance for 
the end user. By consenting to the processing of (advertising and marketing) cookies, you explicitly 
consent to the transfer of data to the USA. You can remove cookies stored on your PC yourself at any 
time by deleting the temporary internet files. 
Legal basis: Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO 

7 Social media presence 
We operate the following social media pages: YouTube, Facebook, Instagram. When visiting our 
social media presence, personal data, including the IP address, is processed by the respective 
provider and cookies are used for data collection. Please refer to the privacy policy of the respective 
service to find out exactly what information is transmitted. There you will also find information about 
contact options as well as for various settings. We focus on comprehensive customer satisfaction and 
use these services primarily to be able to get in touch or to communicate with you. Furthermore, we 
see it as an additional possibility to our other existing information offers. 
In the case of services with a US connection, the data collected is usually sent to a server in the USA 
and stored there. We have no influence or control over the type and scope of the data processed by 
these services, the type of processing and use or the transfer of this data to third parties. For options 
to restrict the processing of this data in the respective settings of these services, please refer to the 
detailed descriptions of the data protection declarations of the respective providers. 
Furthermore, we point out that you use the respective services and their functions on your own 
responsibility. This applies in particular to the use of the interactive functions (for example sharing, 
commenting or rating).  
The providers of the social media services have provided us with corresponding agreements - in most 
cases these are agreements on joint responsibility for data processing. The use of social media is 
based on our legitimate, operational interest. 
Legal basis: Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO 
 
 
 



8 Your rights 
You have the following rights with respect to us regarding personal data relating to you: 

 Right to information, correction and deletion 
 Right to restriction of processing 
 Right to object to processing 
 Right to data portability 
 Right to lodge a complaint with the Austrian Data Protection Authority, Barichgasse 40 - 

42, 1030 Vienna, telephone: +43 1 52 152-0, e-mail: dsb@dsb.gv.at. 
 
If you are of the opinion that we have violated Austrian or European data protection law in the 
processing of your data and have thereby infringed your rights, we request that you contact us in 
order to clarify any questions you may have. 
To do so, please send your enquiries and concerns by e-mail to office@musikverein.at or contact us 
using the contact details provided. 

9 Changes to this Privacy Policy 
We reserve the right to make changes to our privacy policy from time to time. We will post any 
changes to the Privacy Policy on this page. Please refer to the current version of our privacy policy in 
this regard. 
 


