
Datenschutzerklärung: Partner 
 
Präambel: 
 
Datenschutz hat für den Verein zur regionalen Entwicklung Gmunden - 
TRAUNSTEINREGION oberste Priorität. Datenschutz ist Vertrauenssache und Ihr Vertrauen 
ist uns wichtig. Deshalb ist es uns ein wichtiges Anliegen Ihre Daten unter strenger 
Beachtung der geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen vertraulich zu behandeln.  
 
Dies gilt insbesondere für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten. Die 
nachfolgende Erklärung informiert Sie über die Datenerhebung und Datenverwendung, die 
wir als Verein vornehmen. 
 
Hinweis: Die nachfolgenden Informationen verstehen sich als Ergänzung zu den allgemeinen 
Angaben hinsichtlich des Datenschutzes. 
 
Als interessierte Person / interessierter Partner unseres Vereins bzw. als 
Vertretungsbefugte(r) für eine am Verein interessierte Person / Institution geben Sie dem 
Verein zur regionalen Entwicklung Gmunden - TRAUNSTEINREGION Daten, wie Adresse, 
Geburtsdatum, Titel, Vorname, Nachname, Name der Institution, E-Mail-Adresse und 
Telefonnummern etc. preis. Diese Daten werden vom Verein verarbeitet und gespeichert.  
 
Die Daten verwenden wir um Sie über die Tätigkeiten vom Verein zu informieren. Primär 
informieren wir Sie über E-Mail, gelegentlich aber auch per Telefon über 
Fördermöglichkeiten, Veranstaltungen in der Region bzw. mit Regionsbezug, übermitteln 
Ihnen Einladungen zu internen wie externen Veranstaltungen.  
 
Sie können Ihre Einwilligung zur Zusendung der laufenden Informationen jederzeit durch 
eine diesbezügliche Nachricht an office@traunsteinregion.at widerrufen. 
 
Die Daten werden dabei teilweise digital, teilweise analog in unseren verschließbaren 
Büroräumlichkeiten aufbewahrt. Weiters geben wir einen Teil dieser Daten (Name der 
Institution, Vorname, Nachname), die die Vernetzungsaktivität darstellen, an Abteilungen 
beim Land Oberösterreich zum Nachweis des Erfolgs von LEADER bzw. ähnlichen 
Programmen weiter. Sensible Daten im Sinne der Datenschutzgrundverordnung werden von 
uns nicht bearbeitet. 
 
Darüber hinaus sind wir auch mit der Internetseite www.traunsteinregion.at in der 
Öffentlichkeit vertreten und betreiben aktive Pressearbeit. Im Zuge dieser Tätigkeit werden 
Bilder von internen und externen Veranstaltungen veröffentlicht. 
 
Zugriff auf die oben erwähnten (nicht öffentlich dargestellten) Daten haben die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vom Verein zur regionalen Entwicklung Gmunden - 
TRAUNSTEINREGION. Gegebenenfalls sind wir auch zur Vorlage der Daten an externe Prüfer 
(AMA, EU-Behörden, etc.) verpflichtet. 
 
Sollte es beim Verein zur regionalen Entwicklung Gmunden - TRAUNSTEINREGION bzw. 
dem Verein zuordenbaren internetbasierten Plattformen zu einem Datenverlust bzw. zu 
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einer Datenschutzverletzung kommen, wird die zuständige Aufsichtsbehörde bzw. auch die 
betroffene Person binnen 72 Stunden nach Bekanntwerden des Verlustes bzw. der 
Verletzung vom Verein in Kenntnis gesetzt. 
 
Der Schutz Ihrer Daten ist uns ein großes Anliegen. Bitte kontaktieren Sie uns unter 
office@traunsteinregion.at oder +43 7612/71329, wenn Sie sich durch unser Verhalten in 
Ihren Rechten beeinträchtigt glauben. 
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