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Wir verarbeiten Ihre Daten unter Beachtung der EU-

Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). In dieser 

Datenschutzerklärung informieren wir Sie über die 

wichtigsten Aspekte der Datenverarbeitung im 

Rahmen der Mitgliedschaft beim Tourismusverein 

Bayrischzell sowie beim Besuch unserer Web-Seite.  
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Wenn Sie per E-Mail oder mittels Formular auf der 

Webseite Kontakt mit uns aufnehmen oder einen 

Mitgliedsantrag unterzeichnen, werden Ihre 

angegebenen Daten zwecks Bearbeitung der 

Anfrage und für den Fall von Anschlussfragen bis 

zum Erlöschen unserer rechtlichen und vertraglichen 

Pflichten bei uns entsprechend Art. 6, Abs. 1 a) 

DSGVO gespeichert. Diese Daten verwenden wir 

nicht ohne Ihre Einwilligung. Es erfolgt auch keine 

Weitergabe an Dritte. Bei jeder Online-Formular-

Anfrage sowie beim Mitgliedsantrag werden Sie zur 

Zustimmung für diese Datenschutzerklärung 

aufgefordert. 
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Wir weisen darauf hin, dass die Daten unserer 

Mitglieder wie Name, Anschrift und Kontaktdaten (E-

Mail-Adresse, Telefon, Webseite) sowie Bankkonto-

Daten des Mitglieds ausschließlich bei uns 

gespeichert werden und nur zur Verwaltung der 

Mitgliedschaft (z.B. Informationsschreiben zur 

Vereinsarbeit, Einladung zu Versammlungen, 

Einziehung von Mitgliedsbeiträgen) entsprechend 

Art. 6, Abs. 1 b) DSVGO verwendet werden. Eine 

Datenübermittlung der von Ihnen bereit gestellten 

Daten an Dritte erfolgt nicht. 
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Sie können unsere Webseite besuchen, ohne 

Angaben zu Ihrer Person zu machen. Wenn Sie 

unsere Webseite lediglich informatorisch nutzen, 

ohne das Kontaktformular zu benutzen, verarbeiten 

wir keine personenbezogenen Daten, mit Ausnahme 

der Daten, die Ihr Browser übermittelt, um Ihnen den 

Besuch der Webseite zu ermöglichen. Unsere Web-

Seite verwendet keine sogenannten Cookies. Wir 

benutzen auch nicht Google Analytics, den 

Webanalysedienst der Google Inc. 
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Sie sind jederzeit berechtigt, im Rahmen von Art. 15 

DSGVO von uns eine Bestätigung darüber zu 

verlangen, ob wir Sie betreffende personenbezogene 

Daten verarbeiten. Sie sind ferner berechtigt, 

Auskunft über diese personenbezogenen Daten zu 

erhalten. 
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Sie sind berechtigt, nach Art. 16 DSGVO von uns zu 

verlangen, dass wir die über Sie gespeicherten 

personenbezogenen Daten berichtigen, wenn diese 

unzutreffend oder fehlerhaft sind. 
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Sie sind berechtigt, unter den Voraussetzungen von 

Art. 17 DSGVO von uns zu verlangen, dass wir Sie 

betreffende personenbezogene Daten unverzüglich 

löschen. Das Recht auf Löschung besteht u.a. nicht, 

wenn die Verarbeitung der personenbezogenen 

Daten für die Verwaltung Ihrer Mitgliedschaft 

erforderlich ist. 
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Sie haben das Recht, Ihre erteilte Einwilligung in die 

Verarbeitung personenbezogener Daten jederzeit mit 

Wirkung für die Zukunft zu widerrufen und können 

unter den Voraussetzungen von Art. 21 DSGVO 

Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer 

personenbezogenen Daten einzulegen, so dass wir 

die Verarbeitung Ihrer Daten beenden müssen. 
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Sie sind berechtigt, unter den Voraussetzungen von 

Art. 77 DSGVO Beschwerde bei einer 

Aufsichtsbehörde, insbesondere in dem Mitgliedstaat 

ihres Aufenthaltsorts, ihres Arbeitsplatzes oder des 

Orts des mutmaßlichen Verstoßes einzulegen, wenn 

Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie 

betreffenden personenbezogenen Daten gegen die 

DSGVO verstößt. 
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Tourismusverein Bayrischzell e.V. 

c/o Gudrun Nopper (Vorsitzende) 

Seebergstr. 3 

83735 Bayrischzell 

E-Mail: Gasthof.zur.Post.Bayrischzell@t-online.de 
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