Datenschutz
Die Betreiber dieser Seiten nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Wir behandeln Ihre personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der gesetzlichen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und dem österreichische Datenschutzgesetz (DSG) idF Datenschutzanpassungsgesetz 2018.
Teilnahme an Veranstaltungen
Bei einer Teilnahmen an Fort- oder Weiterbildungsveranstaltungen des Bundes der Österreichischen Trachten- und Heimatverbände, der Landesverbände, des Obersteirischen Trachtenverbandes und der angehörigen
Vereine werden Ihre angegebenen Daten zur Organisation und Durchführung, Auswertung, Dokumentation,
Archivierung des Seminars gespeichert. Mit Ihrer Anmeldung zu Fort- oder Weiterbildungsveranstaltungen
stimmen sie folgenden Teilnahmebedingungen zu: • Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten für die
Durchführung, Organisation, Auswertung, Dokumentation und Archivierung der Teilnahme und ev. Ergebnisse der Fort- Aus- und Weiterbildung. • Weitergabe meiner Daten an Referenten, ev. Jurymitgliedern,
Organisationsteam. • Bild-, Video- und Tonaufnahmen während der Veranstaltung. • Veröffentlichung von
Berichten von der Veranstaltung in den Medien des Bundes der Österreichischen Trachten- und Heimatverbände bzw. deren Landesverbände, Regionalverbänden und Vereine (Homepages, Soziale Medien und
Drucksorten). • Weitergabe meiner Daten (Name, Ort, Alter) an Medien (Print, TV) zur Berichterstattung.
Nutzung der Webseite
Die Nutzung unserer Website ist in der Regel ohne Angabe personenbezogener Daten möglich. Soweit auf
unseren Seiten personenbezogene Daten (beispielsweise Name, Anschrift oder E-Mail-Adressen) erhoben
werden, erfolgt dies, soweit möglich, stets auf freiwilliger Basis. Diese Daten werden ohne Ihre ausdrückliche
Zustimmung nicht an Dritte weitergegeben. Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet
(z.B. bei der Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich.
Cookies
Die Internetseiten verwenden teilweise so genannte Cookies. Cookies richten auf Ihrem Rechner keinen
Schaden an und enthalten keine Viren. Cookies dienen dazu, unser Angebot nutzerfreundlicher, effektiver
und sicherer zu machen. Cookies sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Rechner abgelegt werden und die
Ihr Browser speichert. Die meisten der von uns verwendeten Cookies sind so genannte „Session-Cookies“.
Sie werden nach Ende Ihres Besuchs automatisch gelöscht. Andere Cookies bleiben auf Ihrem Endgerät
gespeichert, bis Sie diese löschen. Diese Cookies ermöglichen es uns, Ihren Browser beim nächsten Besuch
wiederzuerkennen. Sie können Ihren Browser so einstellen, dass Sie über das Setzen von Cookies informiert
werden und Cookies nur im Einzelfall erlauben, die Annahme von Cookies für bestimmte Fälle oder generell ausschließen sowie das automatische Löschen der Cookies beim Schließen des Browser aktivieren. Bei
der Deaktivierung von Cookies kann die Funktionalität dieser Website eingeschränkt sein.Server-Log-Files
Der Provider der Seiten erhebt und speichert automatisch Informationen in so genannten Server-Log Files,
die Ihr Browser automatisch an uns übermittelt. Dies sind: • Browsertyp und Browserversion • verwendetes
Betriebssystem • Hostname des zugreifenden Rechners • Uhrzeit der Serveranfrage Diese Daten sind nicht
bestimmten Personen zuordenbar. Eine Zusammenführung dieser Daten mit anderen Datenquellen wird
nicht vorgenommen. Wir behalten uns vor, diese Daten nachträglich zu prüfen, wenn uns konkrete Anhaltspunkte für eine rechtswidrige Nutzung bekannt werden.
Haftung für Links
Diese Homepage enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir keinen Einfluss haben.
Deshalb können wir für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr übernehmen. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich. Die verlinkten Seiten

wurden zum Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft. Rechtswidrige Inhalte waren
zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten
ist jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei bekannt werden von
Rechtsverletzungen werden wir derartige Links umgehend entfernen.
Nutzungsbedingungen
Die Inhalte dieser Homepage sind frei nutzbar und dienen ausschließlich der Information. Es kommen durch
die Nutzung der Auswahlmöglichkeiten der Homepage keinerlei Rechtsgeschäfte zwischen dem Eigentümer
und den Nutzern zu Stande. Die weitere Vorgangsweise zwischen Anbietern und Nutzern und der mögliche
spätere Abschluss von Aufträgen zwischen Anbietern und Nutzern liegen im ausschließlichen Ermessen der
Nutzer. Jede Haftung für unmittelbare, mittelbare oder sonstige Schäden, unabhängig von deren Ursachen,
die aus der Benutzung oder Nichtverfügbarkeit der Daten und Informationen dieser Homepage erwachsen,
wird, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen. Der Inhalt dieser Homepage ist urheberrechtlich geschützt.
Die Informationen sind nur für die persönliche Verwendung bestimmt. Jede weitergehende Nutzung insbesondere die Speicherung in Datenbanken, Vervielfältigung und jede Form von gewerblicher Nutzung sowie
die Weitergabe an Dritte - auch in Teilen oder in überarbeiteter Form - ohne Zustimmung des Website-Inhabers ist untersagt.
Verwendung der personenbezogenen Daten
Wir verwenden ihre Daten ausschließlich dazu, um einen Auftrag ordentlich abwickeln zu können. Das
heißt, dass nur die Informationen und Daten gespeichert und verarbeitet werden, die absolut notwendig sind,
um eventuelle Erstattungsansprüche zu klären.
Weitergabe von Informationen
Wir geben ihre persönlichen Daten nicht an dritte weiter. E-Mails erhalten Sie ausschließlich von uns. Wir
veröffentlichen keine persönlichen Informationen der Nutzer, wenn wir nicht die ausdrückliche Genehmigung dazu erhalten haben oder in besonderen Ausnahmefällen. Solch ein Ausnahmefall liegt zum Beispiel
vor, wenn Grund zur Annahme besteht, dass ein Nutzer dieser Website unsere Rechte und/oder unser Eigentum bzw. die Rechte/das Eigentum anderer Nutzer verletzt. Dies gilt ungeachtet davon, ob die Verletzung
beabsichtigt oder unbeabsichtigt geschieht.
Formulardaten und Kommentare
Wenn Sie per Formular auf der Website oder per E-Mail Kontakt mit uns aufnehmen oder ein Kommentar
hinterlassen, werden Ihre angegebenen Daten zwecks Bearbeitung der Anfrage und für den Fall von Anschlussfragen sechs Monate bei uns gespeichert. Diese Daten geben wir nicht ohne Ihre Einwilligung weiter.
Einsatz von Google-Maps
Wir setzen auf unserer Seite die Komponente „Google Maps“ der Firma Google Inc., 1600 Amphitheatre
Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, nachfolgend „Google“, ein.
Bei jedem einzelnen Aufruf der Komponente „Google Maps“ wird von Google ein Cookie gesetzt, um bei der
Anzeige der Seite, auf der die Komponente „Google Maps“ integriert ist, Nutzereinstellungen und -daten zu
verarbeiten. Dieses Cookie wird im Regelfall nicht durch das Schließen des Browsers gelöscht, sondern läuft
nach einer bestimmten Zeit ab, soweit es nicht von Ihnen zuvor manuell gelöscht wird.
Wenn Sie mit dieser Verarbeitung Ihrer Daten nicht einverstanden sind, so besteht die Möglichkeit, den
Service von „Google Maps“ zu deaktivieren und auf diesem Weg die Übertragung von Daten an Google zu
verhindern. Dazu müssen Sie die Java-Script-Funktion in Ihrem Browser deaktivieren. Wir weisen Sie jedoch

darauf hin, dass Sie in diesem Fall die „Google Maps“ nicht oder nur eingeschränkt nutzen können.
Die Nutzung von „Google Maps“ und der über „Google Maps“ erlangten Informationen erfolgt gemäß den
Google-Nutzungsbedingungen
http://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html
sowie der zusätzlichen Geschäftsbedingungen für „Google Maps“
https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html
Verwendung von Webfonts
Auf diesen Internetseiten werden externe Schriften, Google Fonts verwendet. Google Fonts ist ein Dienst der
Google Inc. („Google“). Die Einbindung dieser Web Fonts erfolgt durch einen Serveraufruf, in der Regel ein
Server von Google in den USA. Hierdurch wird an den Server übermittelt, welche unserer Internetseiten Sie
besucht haben. Auch wird die IP-Adresse des Browsers des Endgerätes des Besuchers dieser Internetseiten
von Google gespeichert. Nähere Informationen finden Sie in den Datenschutzhinweisen von Google, die Sie
hier abrufen können:
www.google.com/fonts#AboutPlace:about
www.google.com/policies/privacy/

