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Datenschutzerklärung für Veranstaltungen
Durch die Anmeldung zu und Teilnahme an der Veranstaltung nehmen die Teilnehmer:innen
ausdrücklich zur Kenntnis, dass ihre Personenstamm- und Kontaktdaten sowie
Zahlungsinformationen für die Abwicklung der Veranstaltung verarbeitet werden. Auch durch
die Teilnahme entstehende veranstaltungsbezogene Daten und Unterlagen (z.B.
Veranstaltungszeit, - ort, Teilnehmer:innenliste, Firmenzugehörigkeit) werden verarbeitet.
Die Teilnehmer:innen nehmen zur Kenntnis, dass im Zuge der Veranstaltung Bildaufnahmen
zu Zwecken der Öffentlichkeitsarbeit (Bewerbung und Publikation der Veranstaltung,
Darstellung der Aktivitäten der Vetmeduni, ...) angefertigt und auf unseren Webseiten, in
unseren Social Media Kanälen und in unseren Printmedien veröffentlicht werden.
Die oben genannten veranstaltungsbezogenen Daten und Unterlagen werden für sieben
Jahre ab Abschluss der Veranstaltung gespeichert. Ausgewählte Bildaufnahmen werden für
die Dauer des Bestandes der Vetmeduni Vienna archiviert und veröffentlicht.
Die Datenverarbeitung erfolgt auf Basis der gesetzlichen Bestimmungen (Art 6 Abs 1
DSGVO), nämlich aufgrund der Rechtsgrundlage
 „Erfüllung eines Vertrages“ oder zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen (Art 6
Abs 1 lit b DSGVO).
 „Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung“ (Art 6 Abs 1 lit c), im Sinne der Information der
Öffentlichkeit über die Erfüllung der Aufgaben der Vetmeduni gemäß § 3 Z 11
Universitätsgesetz 2002.
 „Wahrnehmung einer Aufgabe im öffentlichen Interesse“ (Art 6 Abs 1 lit e), im Sinne der
Öffentlichkeitsarbeit für Wissenschaft und Forschung.
 „Überwiegende berechtigte Interessen der Vetmeduni“ (Art 6 Abs 1 lit f), im Sinne der
Dokumentation von Tätigkeiten an der Vetmeduni.
Ihre Rechte
Ihnen stehen grundsätzlich die Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung
der Verarbeitung, Datenübertragbarkeit und Widerspruch zu.
Sind Sie der Meinung, dass die Verarbeitung Ihrer Daten gegen das Datenschutzrecht
verstößt oder Ihre datenschutzrechtlichen Ansprüche sonst in einer Weise verletzt worden
sind, können Sie bei der Aufsichtsbehörde Beschwerde erheben.
In Österreich handelt es sich bei der Aufsichtsbehörde um die
Datenschutzbehörde
Barichgasse 40-42, 1030 Wien
T +43 1 52 152-0
E dsb@dsb.gv.at
www.dsb.gv.at

Verantwortliche
Die Verantwortliche im Sinne der DSGVO und anderer nationaler Datenschutzgesetze der
Mitgliedsstaaten sowie sonstiger datenschutzrechtlicher Bestimmungen ist:
Veterinärmedizinische Universität Wien (Vetmeduni)
Veterinärplatz 1
A-1210 Wien
T +43 1 25077-0
F +43 1 25077-1090
rektorat@vetmeduni.ac.at
www.vetmeduni.ac.at
Unsere/n Datenschutzbeauftragte/n erreichen Sie unter:
Gerhard Wimmer-Etz
Veterinärmedizinische Universität Wien (Vetmeduni)
Veterinärplatz 1
A-1210 Wien
T +43 1 25077-1059
datenschutz@vetmeduni.ac.at
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Privacy Policy for Events
With their registration and participation in the event, participants explicitly acknowledge that
their personal master data, contact data and payment information are processed for the
administrative purposes and in order to inform about further events via E-Mail. Data and
documents related to the event, which result from participation (time and place of the event,
list of participants, affiliation to a company, etc.), are also processed. Participants
acknowledge that images for public relations purposes (advertisement and publication of the
event, presentation of the University of Veterinary Medicine, Vienna’s activities, etc.) are
made in the course of the event and published on our websites, on our social media
channels and in our print media.
The event-related data and documents mentioned above are stored for seven years after
completion of the event. Selected images are archived and published for the duration of the
University of Veterinary Medicine, Vienna’s existence. The data are processed on the basis
of the following legal provisions (art. 6 par. 1 GDPR):
 “performance of a contract” or for the implementation of pre-contractual measures (art. 6
par. 1 lit. b).
 “Fulfilling a legal obligation” (art. 6 par. 1 lit. c), to inform the general public about the
fulfilment of the University of Veterinary Medicine, Vienna’s tasks following § 3 Z 11
University Act 2002 (Universitätsgesetz 2002).
 “Performing a task in the public interest” (art. 6 par. 1 lit. e), for purposes of public
relations in science and research.
 “Overriding legitimate interests of the University of Veterinary Medicine, Vienna” (art. 6
par. 1 lit. f), to document activities of the University of Veterinary Medicine, Vienna.
Your rights
You generally have the right to information, rectification, deletion, limited processing, data
portability and objection.
If you think that processing of your data violates data protection laws or your privacy rights
have been violated in any other way, you can file a complaint with the supervising authority.
The Austrian supervising authority is
Österreichische Datenschutzbehörde
Barichgasse 40–42, 1030 Vienna
T +43 1 52152-0
E dsb@dsb.gv.at
www.dsb.gv.at
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Controller
The controller within the meaning of the GDPR, other national data protection laws of
Member States and other data protection regulations is:
University of Veterinary Medicine, Vienna
Veterinärplatz 1
A-1210 Vienna
T +43 1 25077-0
F +43 1 25077-1090
rektorat@vetmeduni.ac.at
www.vetmeduni.ac.at
You can contact our data protection officer at:
Gerhard Wimmer-Etz
Veterinärmedizinische Universität Wien (Vetmeduni)
Veterinärplatz 1
A-1210 Wien
T +43 1 25077-1059
datenschutz@vetmeduni.ac.at
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