Datenschutzerklärung
Verantwortlicher, Kontakt und Datenschutzbeauftragter
Die Verarbeitung der von Ihnen erhobenen personenbezogenen Daten erfolgt durch
die The Walt Disney Company (Germany) GmbH, Lilli-Palmer-Straße 2, 80636
München, Deutschland („Disney“) als Verantwortlichem, insbesondere im Sinne der
der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). Sollten Sie Fragen zu diesem
Dokument haben oder eine Beschwerde in Bezug auf die Erhebung und Verarbeitung
Ihrer personenbezogenen Daten durch Disney vorbringen wollen, kontaktieren Sie
bitte

unseren

Datenschutzbeauftragten

unter

dieser

E-Mail

Adresse:

datenschutz@disney.de

Ihre Betroffenenrechte
Gemäß dem geltenden Datenschutzrecht können Sie – zusätzlich zu dem Recht auf
Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde – die folgenden Rechte haben. Um Ihre
Rechte auszuüben, kontaktieren Sie uns bitte über die oben angegebenen
Kontaktdaten.
a. Auskunftsrecht. Sie haben das Recht, von uns eine Bestätigung darüber zu
verlangen, ob Sie betreffende personenbezogene Daten verarbeitet werden. Ist dies
der Fall, so besteht ein Recht auf Auskunft über diese personenbezogenen Daten. Das
Auskunftsrecht erfasst insbesondere Auskunft zu den Verarbeitungszwecken, den
Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden, und zu den
Empfängern

oder

Kategorien

von

Empfängern,

gegenüber

denen

die

personenbezogenen Daten offengelegt worden sind oder noch offengelegt werden.
Bitte beachten Sie, dass es sich bei dem Auskunftsrecht nicht um ein absolutes Recht
handelt und berechtigte Interessen anderer Personen zu einer Einschränkung des
Auskunftsrechts führen können.
b. Recht auf Berichtigung. Sie haben das Recht, die Berichtigung Sie betreffender
unrichtiger personenbezogener Daten zu verlangen. Unter Berücksichtigung der
Zwecke der Verarbeitung besteht zudem das Recht, die Vervollständigung
unvollständiger personenbezogener Daten zu verlangen – auch mittels einer
ergänzenden Erklärung.

c. Recht auf Löschung („Recht auf Vergessenwerden“). Bei Vorliegen der
entsprechenden Voraussetzungen können Sie verlangen, dass die Sie betreffenden
personenbezogenen Daten unverzüglich gelöscht werden.
d. Recht auf Einschränkung der Verarbeitung. Bei Vorliegen der entsprechenden
Voraussetzungen können Sie die Einschränkung der Verarbeitung verlangen. In
diesem Fall werden die betreffenden personenbezogenen Daten entsprechend
gekennzeichnet und gegebenenfalls nur noch zu bestimmten Zwecken verarbeitet.
e.

Recht

auf

Datenübertragbarkeit.

Bei

Vorliegen

der

entsprechenden

Voraussetzungen steht Ihnen ein Recht auf Datenübertragbarkeit hinsichtlich der Sie
betreffenden personenbezogenen Daten zu, die Sie uns bereitgestellt haben, d.h. das
Recht, diese in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu
erhalten, und ggf. diese Daten einem anderen Verantwortlichen ohne Behinderung
durch denjenigen, dem die personenbezogenen Daten bereitgestellt wurden, zu
übermitteln.
f. Widerspruchsrecht. Unter gewissen Umständen haben Sie das Recht aus Gründen,
die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, der Verarbeitung der Sie
betreffenden personenbezogenen Daten zu widersprechen.
Sie können sich jederzeit mit einer Beschwerde an die für Sie zuständige
Aufsichtsbehörde wenden. Ihre zuständige Aufsichtsbehörde richtet sich nach dem
Bundesland Ihres Wohnsitzes, Ihrer Arbeit oder der mutmaßlichen Verletzung. Eine
Liste der Aufsichtsbehörden (für den nichtöffentlichen Bereich) mit Anschrift finden Sie
unter:

https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-

node.html.

Anmeldeformular
Art und Zweck der Verarbeitung:
Die von Ihnen im Anmeldeformular eingegebenen Daten werden zum Zweck der
individuellen Kommunikation mit Ihnen gespeichert. Hierfür ist vor allem die Angabe
einer validen E-Mail-Adresse erforderlich. Des weiteren werden folgende Daten
abgefragt: Anrede, Titel, Vorname, Nachname, Firma, ggfs. Position und Vor- und
Nachname von Begleitpersonen.
Die dient der Zuordnung der Anmeldung und der anschließenden Beantwortung
derselben.

Rechtsgrundlage:
Die Verarbeitung der in das Anmeldeformular eingegebenen Daten erfolgt auf der
Grundlage eines berechtigten Interesses (Art 6 Abs. 1 lit f DSGVO).
Durch Bereitstellung des Anmeldeformulars möchten wir Ihnen eine unkomplizierte
Kontaktaufnahme und Zustellung Ihres Tickets ermöglichen. Ihre gemachten
Angaben werden zum Zwecke der Bearbeitung der Anfrage sowie für mögliche
Anschlussfragen gespeichert.
Empfänger:
Empfänger der Daten sind nur die verantwortliche Stelle und ggf. Auftragsverarbeiter.
Speicherdauer:
Daten werden spätestens 1 Monat nach Durchführung des Events, für das die
Anmeldung erfolgt ist, gelöscht.
Bereitstellung vorgeschrieben oder erforderlich:
Die Bereitstellung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt freiwillig, allein auf Basis
Ihrer Einwilligung. Ohne bestehende Einwilligung können wir mit Ihnen leider nicht in
Verbindung treten.
Eingesetzte Auftragsverarbeiter
Folgende Organisationen, Unternehmen bzw. Personen wurden vom Betreiber dieser
Website mit der Verarbeitung von Daten beauftragt:
AirLST GmbH, Seitzstraße 23, 80538 München

Löschung bzw. Sperrung der Daten
Ihre personenbezogenen Daten werden von uns so lange aufbewahrt, wie es nötig ist,
um die Zwecke der Datenverarbeitung zu erfüllen. Wenn wir Ihre personenbezogenen
Daten nicht mehr zur Einhaltung vertraglicher oder gesetzlicher Verpflichtungen
benötigen, werden sie von unseren Systemen gelöscht oder entsprechend
anonymisiert, so dass eine Identifizierung nicht möglich ist. Etwas anderes gilt nur
dann, wenn wir gesetzliche oder behördliche Verpflichtungen erfüllen müssen, z.B.
gesetzliche Aufbewahrungsfristen, die sich aus dem Handelsgesetzbuch oder der
Abgabenordnung ergeben können, und grundsätzlich bis 10 Jahre dauern können,
oder, wenn während der gesetzlichen Verjährungsfristen, die regelmäßig 3 Jahre
betragen, aber bis zu 30 Jahre betragen können, Beweise gesichert werden müssen.

Änderung unserer Datenschutzbestimmungen
Wir behalten uns vor, diese Datenschutzerklärung anzupassen, damit sie stets den
aktuellen rechtlichen Anforderungen entspricht oder um Änderungen unserer
Leistungen in der Datenschutzerklärung umzusetzen, z.B. bei der Einführung neuer
Services. Für Ihren erneuten Besuch gilt dann die neue Datenschutzerklärung.

