
DSGVO - Datenschutzerklärung 
 

Es freut uns, dass Du unsere Webseiten besuchst. www.wanderlehrerverband-ktn.at wird speziell für 
unsere Kursteilnehmer und Freunde, bzw. Freundinnen unserer beliebten Kärntner Biene (apis mellifera 
carnica) betrieben und finanziert. Wir verarbeiten deine Daten, ausschließlich auf Grundlage der 
gesetzlichen Bestimmungen (GSGVO, TKG 2003). 
In dieser Datenschutzerklärung informieren wir dich über die wichtigsten Aspekte der 
Datenverarbeitung im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen des §96 Abs. 3TKG sowie Art 6 Abs. 1 lit 
a (Einwilligung) und/oder f (berechtigtes Interesse) der DSGVO. 
 
Grundsätzlicher Umgang mit personenbezogenen Daten 
Du kannst unsere Webseiten besuchen, ohne Angaben zu deiner Person zu machen. Soweit in den 
folgenden Abschnitten nicht anderweitig dargestellt, werden, bei der Nutzung unserer Webseiten 
grundsätzlich keine personenbezogene Daten erhoben, verarbeitet oder genutzt. 
 
Sicherheitsmaßnahmen 
Wir treffen nach Maßgabe des Art. 32 DSGVO unter Berücksichtigung des Standes der Technik, der 
Implementierungskosten und der Art, des Umfangs, der Umstände und zum Zwecke der Verarbeitung, 
sowie der unterschiedlichen Eintrittswahrscheinlichkeit und Schwere des Risikos für die Rechte und 
Freiheiten natürlicher Personen, geeignete technische und organisatorische Maßnahmen, um ein dem 
Risiko angemessenes Schutzniveau deiner Daten zu gewährleisten. 
 
Kontaktformular, E-Mail-Kontakt, Kursanmeldung 
Wenn du per Formular auf der Webseite oder per E-Mail Kontakt mit uns aufnimmst, eine Anmeldung 
auf Kursbuchung stellst, werden deine angegebenen Daten zwecks Bearbeitung der Anfrage, bzw. 
Meldung und für den Fall von Anschlussfragen verwendet. Diese Daten geben wir nicht ohne deine 
Einwilligung weiter. 
Eine Mitteilung dieser Angaben erfolgt ausdrücklich auf freiwilliger Basis und mit deiner Einwilligung. 
Deine Einwilligungserklärung kannst du selbstverständlich jederzeit für die Zukunft widerrufen. Bitte 
wende dich hierfür an unsere Mailadresse,  oder schriftlich an unsere Vereinsadresse. 
 
Datenspeicherung bei Kursanmeldung 
Wir weisen darauf hin, dass zum Zweck der Verwaltung und zur späteren Kontaktaufnahme der Name, 
Anschrift, Geburtsdatum, Telefonnummern, Kursbuchung (Teilnahme, Kurszeugnis, 
Kursbesuchsnachweis, Kursabrechnung, usw.) sowie E-Mail-Adresse, vom Vorstand des Freien 
Wanderlehrerverband für Bienen und Imkerei in Kärnten  verarbeitet und gespeichert werden. 
Die von dir bereit gestellten Daten sind zur Verwaltung erforderlich. 
Ohne diese Daten und deine Einwilligung müssen wir den Kursbesuch leider ablehnen. 
Eine Datenübermittlung an Dritte erfolgt nicht, mit Ausnahme  der Übermittlung an Behörden. 
Alle persönliche Daten für die Verwaltung werden in Ordner in einem versperr baren Schrank 
aufbewahrt, sowie auf einer mit Passwort geschützten Festplatte gespeichert. 
 
Cookies 
www.wanderlehrerverband-ktn.at verwendet sogenannte Session-Cookies (technische Cookies), um die 
Webseite zu optimieren. Die technischen Cookies legen zwar Dateien auf deinem Gerät ab, verfolgt dich 
aber nicht. Ein Session-Cookies ist eine  kleine Textdatei, die von den jeweiligen Servern beim Besuch 
einer Internetseite verschickt und auf deiner Festplatte zwischengespeichert wird. Diese Datei als solche 
enthält eine sogenannte Session-ID, mit welcher sich verschiedene Anfragen deines Browsers der 
gemeinsamen Sitzung zuordnen lassen. Dadurch kann dein Rechner wiedererkannt werden, wenn du 
auf die Webseite zurückkehrst. Diese Cookies werden gelöscht, nachdem du deinen Browser schließt.  
Unser berechtigtes Interesse an der Nutzung der Cookies gemäß Art 6 Abs. 1 S. 1 f DSGVO liegt darin, 
unsere Webseite nutzerfreundlich, effektiver und sicherer zu machen. 
Mit der Benutzung unserer Webseite akzeptierst du die Cookies. 
 
Ob Cookies gesammelt werden können, bestimmst du selbst. Wenn du Cookies auf deinem Computer 
kontrollieren willst, kannst du deine Browser-Einstellungen so wählen, dass du eine Benachrichtigung 
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bekommst, wenn eine Webseite Cookies speichern will. Du kannst Cookies blockieren oder löschen, 
wenn sie bereits auf deinem Computer gespeichert wurden. Wenn du mehr darüber wissen möchtest, 
wie du diese Schritte im Browser setzen kannst, dann benütze die  
„Hilfe“-Funktion in deinem Browser. 
 
Beachte aber bitte, dass das Blockieren oder Löschen von Cookies deine Online-Erfahrung 
beeinträchtigen und dich daran hindern könnte, diese Webseite vollständig zu nutzen. 
 
Web-Analyse 
Unsre Webseite verwendet Funktionen der Webanalysedienste Google Analytics. Anbieter von Google 
Analytics ist die Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway  Mountain View CA 94043, USA. Dazu werden 
Cookies verwendet, die eine Analyse der Benutzung der Webseite durch ihre Benutzer ermöglicht. Die 
dadurch erzeugten Informationen werden auf den Server der jeweiligen Anbieter übertragen und dort 
gespeichert. Du kannst dies verhindern, indem du deinen Browser so einrichtest, dass keine Cookies 
gespeichert werden. Unser Anliegen im Sinne der DSGVO (berechtigtes Interesse) ist die Verbesserung 
unseres Angebotes und unseres Webauftrittes. 
 
Newsletter und Infos 
Du hast im Zuge der Antragsstellung die Möglichkeit, Erinnerungsmails (Info über Veranstaltung, 
Kurserinnerung, Zahlung der Kursgebühr, usw.) zu aktivieren bzw. sich zum Newsletter anzumelden, 
sofern er angeboten wird. Hierfür benötigen wir deine E-Mail-Adresse und deine Erklärung, dass du dem 
Bezug des Newsletter einverstanden bist. 
Das Abo des Newsletter kannst du jederzeit stornieren. 
Eine Anmeldung kannst du jederzeit über den in jedem Newsletter vorhandenen Link vornehmen. Oder 
sende deine Stornierung bitte an unsere E-Mail-Adresse. Wir löschen anschließend deine Daten im 
Zusammenhang mit dem Newsletter-Versand. 
 
Deine Rechte 
Dir stehen grundsätzlich die Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung, 
Datenübertragbarkeit, Widerruf und Widerspruch zu. Ein Widerruf deiner bereits erteilten Einwilligung 
ist jederzeit möglich. Für den Widerruf genügt eine formlose Mitteilung per Mail an die E-Mail-Adresse 
des Freien Wanderlehrerverband für Bienen und Imkerei in Kärnten. Die Rechtmäßigkeit der bis zum 
Widerruf erfolgten Datenverarbeitung bleibt vom Widerruf unberührt. 
Wenn du glaubst, dass die Verarbeitung deiner Daten gegen das Datenschutzrecht verstößt oder deine 
datenschutzrechtlichen Ansprüche sonst in einer Weise verletzt worden sind, kannst du dich bei der 
Aufsichtsbehörde beschweren.  
In Österreich ist die die Datenschutzbehörde. 
 
Disclaimer 
Diese Datenschutzerklärung ist auf den Freien Wanderlehrerverband für Bienen und Imkerei in Kärnten  
und auf die Homepage www.wanderlehrerverband-ktn.at zugeschnitten. Der Inhalt dieser 
Datenschutzerklärung wurde mit größter Sorgfalt erstellt und wird laufend aktualisiert. Wir behalten ins 
ausdrücklich vor, Teile der Seiten oder die gesamte Datenschutzerklärung ohne gesonderte 
Ankündigung zu verändern oder zu ergänzen. 
 
Kontakt 
Bei Fragen erreichst du uns per E-Mail unter www.wanderlehrerverband-ktn.at 
oder schriftlich über die Vereinsadresse, siehe im Impressum. 
 
Wir freuen uns über dein Feedback! 
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