Diese Datenschutzerklärung betrifft alle Personen, die die Dienstleistungen der
Internationalen Gesellschaft für chinesische Medizin und Heilkunst (Verein) nutzen. Wir
informieren Sie damit über Art, Umfang und Zweck der Erhebung und Verwendung Ihrer
personenbezogenen Daten durch unser Unternehmen. Wir achten Ihre Privatsphäre und sind
bestrebt, die gesetzlichen Vorgaben für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten
(EU-Verordnung Nr. 679/2016 (DSGVO), DSG 2000, DSG 2018 und TKG 2003) genau
einzuhalten. Alle Ihre personenbezogenen Daten werden auf dieser Grundlage verarbeitet.
Verantwortlicher für die Datenverarbeitung ist die
Internationale Gesellschaft für chinesische Medizin und Heilkunst
Doblhoffgasse 7/6A
1010 Wien
T: +43 (0)1 5246689
M: heilkunst@red-taiji.at
Mit der Nutzung unserer Dienstleistungen und der Erteilung von Einwilligungen im Sinne
dieser Erklärung bestätigen Sie, dass Sie das 14. Lebensjahr vollendet haben und in der Lage
sind, eine zulässige Einwilligung zu erteilen, oder dass bereits eine wirksame Einwilligung
Ihres Erziehungsberechtigten oder Ihres Sachwalters vorliegt.
Angaben gemäß Art 13 DSGVO
Ihre personenbezogenen Daten, das sind insbesondere Ihre Stammdaten (Name, Vorname,
Adresse, Mail Adresse, Telefonnummer) werden gegebenenfalls für unsere Dienstleistungen
benötigt. Dazu gehören insbesondere die Veranstaltung von Kursen und Vorträgen. Diese
Daten werden deshalb zu diesen Zwecken von uns gespeichert und verarbeitet.
Profiling und automatisierte Entscheidungen setzen wir nicht ein.
Die Rechtsgrundlagen für diese Datenverarbeitungsprozesse sind die Erfüllung unserer
vorvertraglichen und vertraglichen Verpflichtungen Ihnen gegenüber, von Ihnen eingeholte
Einwilligungen, gesetzliche, vertragliche oder sonstige rechtliche Verpflichtungen
unsererseits (z.B. Dokumentationsrechte und -pflichten nach dem Rechnungswesen,
Steuerrecht, Vertragswesen) sowie § 96 TKG und unsere berechtigten Interessen (z.B. die
Verbesserung unseres Kundenservice, auch im Bereich der Direktwerbung oder die
Wahrnehmung unserer eigenen rechtlichen Interessen).
Die Dauer der Speicherung bemisst sich nach der Dauer unserer Geschäftsbeziehung, den von
Ihnen erteilten Einwilligungen, darüber hinaus nach den für uns geltenden gesetzlichen
Aufbewahrungspflichten und rechtlichen Verpflichtungen.
Unsere Website
Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten in eines unserer Kontaktformulare stimmen
Sie für die Dauer der Betreuung dieser konkreten Anfrage der Übermittlung an und
Speicherung und Verarbeitung durch uns zu. Dies gilt insbesondere für Ihre Anfragen per EMail, die Sie uns senden. Wir benötigen diese Daten zur Bearbeitung Ihrer Anfrage. Die
Speicherung erfolgt solange dies für die Betreuung allfälliger ergänzender oder
nachträglicher gestellter Fragen durch Sie oder uns erforderlich ist. Die Rechtsgrundlagen für
diese Datenverarbeitungen sind Ihre Einwilligung, unsere vorvertraglichen und vertraglichen
Verpflichtungen Ihnen gegenüber, unsere berechtigten Interessen und rechtlichen
Verpflichtungen aller Art und § 96 TKG.
Der Inhalt unserer Website wurde sorgfältig erstellt und mehrfach kontrolliert, für die
Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der bereitgestellten Informationen übernehmen

wir jedoch keine Haftung. Ansprüche auf Schadenersatz wegen Nutzung oder Nichtnutzung
der Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter oder unvollständiger Informationen,
sind ausgeschlossen. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Wir behalten uns das
Recht vor, das Angebot oder Teile davon ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu
ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung der Website zeitweise oder endgültig
einzustellen.
Der Inhalt und die Programmierung unserer Website sind urheber- und
leistungsschutzrechtlich geschützt. Jede Vervielfältigung – auch auszugsweise – und
öffentliche Wiedergabe, insbesondere das Kopieren von Texten, Grafiken und Fotos, ist ohne
unsere vorhergehende schriftliche Zustimmung verboten.
Übermittlung an Dritte / Verpflichtungen von Auftragsverarbeitern
Ihre personenbezogenen Daten werden von uns nicht an Dritte weitergegeben.
Kontakt
Sie können jederzeit unentgeltlich Auskunft über Ihre personenbezogenen Daten, die von uns
gespeichert werden, verlangen. Sie haben als Betroffener auch das Recht auf Widerruf,
Auskunft,
Löschung,
Richtigstellung,
Einschränkung
und
Übertragung
Ihrer
personenbezogenen Daten, soweit dem keine gesetzliche Aufbewahrungspflicht unsererseits
gegenübersteht.
Für nähere Informationen zu Ihren Rechten als Betroffene kontaktieren Sie uns bitte
telefonisch unter +43 (0)1 5246689 oder per Mail unter heilkunst@red-taiji.at. Wir helfen
Ihnen gerne weiter.
Sonstiges
Wir haben organisatorische und technische Schutzmaßnahmen, die wir laufend evaluieren
und bei Bedarf anpassen, implementiert, um Ihre von uns gespeicherten und verarbeiteten
personenbezogenen Daten zu schützen. Wir behalten uns vor, diese Datenschutzerklärung
jederzeit zu ändern und an neue Entwicklungen anzupassen. Die neue Fassung gilt ab
Bereitstellung auf unserer Website.
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