Datenschutzmitteilung für Foto- & Filmaufnahmen im Grazer Kindermuseum Frida & freD
Verantwortlicher
KIMUS Kindermuseum Graz GmbH, Friedrichgasse 34, A-8010 Graz
Telefon: 0316/8727700, Email: info@fridaundfred.at
Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten ist uns ein besonderes Anliegen. Wir verarbeiten Ihre Daten
daher ausschließlich auf Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen (DSGVO, TKG 2003).

Umfang und Zwecke der Datenverarbeitung
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten, die unter folgende Datenkategorien fallen:


Name



Fotoaufnahmen



Videoaufnahmen



Tonaufnahmen

Die erhobenen personenbezogenen Daten, die allein zum Zwecke der Durchführung des entstehenden
Vertragsverhältnisses notwendig und erforderlich sind, werden auf Grundlage der abgegebenen
Einwilligung erhoben. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten ist sohin Art. 6 Abs 1 lit a DSGVO.
Die solcherart erteilte Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden. Der Widerruf kann per E-Mail an
folgende Kontaktadresse übermittelt werden: info@fridaundfred.at. Durch den Widerruf werden
Datenverarbeitungen, die bis zum Zeitpunkt des Widerrufes stattgefunden haben, nicht rechtswidrig.
Die erstellten Foto- und Filmaufnahmen werden zu Dokumentationszwecken gespeichert und zum Zweck
der Bewerbung des Grazer Kindermuseums in Printmedien (Intern: Ausstellungsfolder, Programmfolder,
Verleihfolder; Extern: Zeitung und Zeitschriften, usw.) auf der Website und/oder auf Social Media (z.B.
Facebook, Instagram, YouTube) veröffentlicht.

Speicherdauer und Löschung von Daten
Ihre personenbezogenen Daten werden nur solange aufbewahrt, wie dies vernünftigerweise als
notwendig erachtet wird, um die genannten Verarbeitungszwecke zu erreichen und wie dies nach
anwendbarem Recht zulässig ist. Sobald die Einwilligung in die Verarbeitung der personenbezogenen
Daten als Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung wegfällt, werden die personenbezogenen Daten nur
solange weiterverarbeitet, als dafür ein anderer Erlaubnistatbestand als die Einwilligung nach Art 6 Abs 1
lit a DSGVO herangezogen werden kann. Die personenbezogenen Daten werden jedenfalls solange
gesetzliche Aufbewahrungspflichten bestehen (Art 6 Abs 1 lit c DSGVO) oder Verjährungsfristen
potenzieller Rechtsansprüche noch nicht abgelaufen sind, gespeichert – im letzteren Fall stützen wir die
Weiterverarbeitung der betroffenen personenbezogenen Daten auf ein überwiegendes berechtigtes
Interesse (Art 6 Abs 1 lit f DSGVO).

Betroffenenrechte
Nach geltendem Recht ist der Abgebildete (als „betroffene Person“ im Sinne der DSGVO) berechtigt,


Auskunft darüber zu verlangen, ob und welche personenbezogenen Daten gespeichert sind und
Kopien dieser Daten zu erhalten



die Berichtigung od. das Löschen der Daten, die falsch od. nicht rechtskonform verarbeitet sind,
zu verlangen



zu verlangen, die Verarbeitung der Daten - sofern die gesetzl. Voraussetzungen vorliegen –
einzuschränken



unter Umständen der Verarbeitung zu widersprechen oder die zuvor gegebene Einwilligung zu
widerrufen



Datenübertragbarkeit zu verlangen und



Beschwerde bei der zuständigen Behörde, das ist die Österreichische Datenschutzbehörde (DSB),
per Adresse 1030 Wien, Barichgasse 40-42, zu erheben.

Empfänger
Ihre personenbezogenen Daten werden gegenüber folgenden Empfängern offengelegt:


Websitenbesucher*innen



IT-Dienstleister*innen (Wartung Website kimus.at bzw. fridaundfred.at)

Datenverarbeitung in Drittländern
Bei der Verarbeitung der personenbezogenen Daten kann es zur Übermittlung und sonstigen
Verarbeitung personenbezogener Daten in einem Drittland im Sinne der DSGVO – zB den USA – kommen.
Es wird darauf hingewiesen, dass in diesen Drittländern ein Datenschutzniveau gegeben sein kann,
welches nicht den hohen Schutzstandards der DSGVO entspricht. Es kann daher sein, dass es zum Verlust
der Integrität der verarbeiteten personenbezogenen Daten kommt. Die KIMUS Kindermuseum Graz
GmbH hat alle möglichen Schritte unternommen, um geeignete Garantien für die Integrität und die
Sicherheit der verarbeiteten personenbezogenen Daten sicherzustellen. Dazu zählt insbesondere der
Abschluss von Standarddatenschutzklauseln mit den Diensteanbietern der Social-Media-Kanäle YouTube,
Facebook und Instagram, welche unter folgenden Links abgerufen werden können:
Facebook - https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addenDum
Instagram - https://help.instagram.com/519522125107875/?maybe_redirect_pol=0
YouTube - https://policies.google.com/privacy/frameworks?hl=de

Bei Fragen oder Anliegen zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten, wenden Sie sich bitte an
KIMUS Kindermuseum Graz GmbH, Friedrichgasse 34, 8010 Graz, +43 (0)316 872 7700,
info@fridaundfred.at

