
 

HINWEIS 

Wir weisen darauf hin, dass die Teilnahme über die Videokonferenzproramm ZOOM erfolgt. Mit der 

Teilnahme akzeptieren Sie die Nutzunsbedingungen der Zoom Video Communications, Inc. Die 

Datenschutzrichtlinie der Zoom Video Communications, Inc können Sie hier einsehen. Durch Anklicken 

der Links verlassen Sie den Bereich der Ars Electronica Linz GmbH & Co KG.  

Informationsverpflichtung im Rahmen der allgemeinen Datenschutzbestimmungen (DSGVO, DSG) 

Wenn Sie an der We Guide You Online-Tour oder Zoom-Workshop teilnehmen, werden die von Ihnen 

bekanntgegeben personenbezogenen Daten (wie zB der von Ihnen bekanntgegeben Name) 

automatisch verarbeitet. 

Automatisierte Verarbeitung im Sinne von Artikel 4, Ziffer 2 der Allgemeinen Datenschutzverordnung 

(im Folgenden "DSGVO") bedeutet insbesondere die Erhebung, Aufzeichnung und Speicherung von 

personenbezogenen Daten mit Hilfe automatisierter (technischer) Verfahren.  

Jede We Guide You Online-Tour oder Zoom-Workshop wird aufgezeichnet und gespeichert. Dies 

umfasst auch Ton- und Bildmaterial (Fotos und Videos) von Ihnen sowie Ihrer Umgebung. Hinsichtlich 

der Videoaufnahmen trifft dies nur zu, wenn Sie Ihre Videokamera eingeschaltet haben und/oder 

lassen. Sollten Sie dies nicht wünschen, schalten Sie bitte die Videokamera an Ihrem Gerät aus bzw. 

vergewissern Sie sich, dass die Kamera ausgeschaltet ist. 

Der Ton wird während der gesamten We Guide You Online-Tour oder Zoom-Workshop aufgezeichnet, 

somit auch sämtliche während der Tour von Ihnen gemachten Äußerungen. 

Dieses Ton- und/oder Videomaterial wird in unveränderter Form gespeichert sowie der Öffentlichkeit 

zum Zwecke der Dokumentation und öffentlichen Information über die Erfüllung der der Ars 

Electronica Linz GmbH & Co KG übertragenen Aufgaben, wie die Förderung der Kunst und Kultur, 

Wissenschaften und Forschung sowie der Öffentlichkeitsarbeit, der Berichterstattung durch die 

Veröffentlichung des Ton- und Bildmaterials auf der Website und Social Media Plattformen (wie You 

Tube, Facebook etc. , eine genaue Auflistung finden Sie auf unserer Website) der Ars Electronica Linz 

GmbH & Co KG, im öffentlichen digitalen Archiv der Ars Electronica Linz GmbH & Co zugänglich 

gemacht. 

Angabe der Kontaktdaten des Verantwortlichen 

Die verantwortliche Stelle für die hierin beschriebene Datenverarbeitung im Sinne von Artikel 4 Ziffer 

7 GDPR ist Ars Electronica Linz GmbH & Co KG, Ars Electronica Straße 1, 4040 Linz, Austria, 

dsk@ars.electronica.art, +43 (0) 732 7272 - 0 

Zweck der Verarbeitung personenbezogener Daten / rechtliche Grundlagen  

Dieses Ton- und/oder Videomaterial wird in unveränderter Form gespeichert sowie der Öffentlichkeit 

zum Zwecke der Dokumentation und öffentlichen Information über die Erfüllung der der Ars 

Electronica Linz GmbH & Co KG übertragenen Aufgaben, wie die Förderung der Kunst und Kultur, 

Wissenschaften und Forschung sowie der Öffentlichkeitsarbeit, der Berichterstattung durch die 

Veröffentlichung des Ton- und Bildmaterials auf der Website und Social Media Plattformen der Ars 

Electronica Linz GmbH & Co KG sowie im öffentlichen digitalen Archiv der Ars Electronica Linz GmbH 

& Co zugänglich gemacht. 

Im Zusammenhang mit der We Guide You Online-Tour oder Zoom-Workshop können Sie als 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer Fragen stellen oder Meinungen äußern oder - im Zusammenhang 
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mit freiwilligen Interviews - Überzeugungen, Werturteile und wissenschaftliche Aussagen äußern. Sie 

werden zusammen mit persönlichen Informationen, die Sie als Teilnehmerinnen freiwillig preisgeben 

(z.B. Name, Alter, Position usw.), auf dem Video gehört und die TeilnehmerInnen gesehen. Die 

Verarbeitung solcher Daten erfolgt ausschließlich für die im vorstehenden Absatz genannten Zwecke. 

Die gesetzliche Grundlage der Bearbeitung von Personendaten besteht in der Wahrnehmung von 

Aufgaben, die im öffentlichen oder gemeinnützigen Interesse gemäß Artikel 6 Abs. 1 lit e) DSGVO sowie 

im berechtigten Interesse der Ars Electronica Linz GmbH & Co KG gemäß Artikel 6 Abs. 1 lit f) DSGVO 

in der Dokumentation und Berichterstattung sowie in der Verwendung von Bild- und Tonmaterial 

während des Ars Electronica Festivals 2020, wobei ohne die Bearbeitung der genannten Daten der 

hierin beschriebene Zweck nicht erreicht werden kann.  

EmpfängerInnen der personenbezogenen Daten  

Empfänger der personenbezogenen Daten sind neben den für eine entsprechende Durchführung 

notwendigen Organisationseinheiten der Ars Electronica Linz GmbH & Co KG, allfällige 

AuftragsverarbeiterInnen, die im Zusammenhang mit der künstlerischen oder grafischen Gestaltung 

eingesetzt werden. Durch die Veröffentlichung der hierin angeführten personenbezogenen Daten auf 

der Webseite sowie des digitalen Archives der Ars Electronica Linz GmbH & Co KG werden die Daten 

der Betroffenen grundsätzlich für alle zugänglich. Aufgrund der weltweiten Zugänglichkeit dieser 

Personendaten können sie über Suchmaschinen gefunden, mit anderen Informationen verknüpft und 

auch kopiert werden. 

Aufbewahrungsfrist  

Die personenbezogenen Daten werden zur Erreichung des hierin angeführten Zweckes insbesondere 

Berichterstattung, Dokumentation und Archivierung grundsätzlich unbefristet verarbeitet und 

öffentlich zugänglich gemacht. 

Ihre Rechte als Betroffene/r nach Artikel 15 bis 21 DSGVO 

Als Betroffene/r haben Sie folgende Rechte: 

- Recht auf Information 

- Recht auf Berichtigung 

- Recht auf Löschung, sofern dies der Zweckerreichung nicht entgegensteht 

- Recht auf Beschränkung der Verarbeitung 

- Recht auf Datenportabilität 

- Recht auf Widerspruch 

 

Beschwerde bei der Regulierungsbehörde 

 

Als Betroffene/r können sich darüber hinaus über jede ihrer Meinung nach unzulässige 

Datenverarbeitung bei der österreichischen Datenschutzbehörde, Barichgasse 40-42, 1030 Wien, 

telefonisch beschweren: Tel.: +43 1 52 152-0, E-Mail: dsb@dsb.gv.at.  

Datenschutzerklärung 

Die Datenschutzerklärung der Ars Electronica Linz GmbH & Co KG können Sie hier bzw unter 

https://ars.electronica.art/about/datenschutz/ finden. 
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NOTE 

We would like to point out that participation is via the video conference program ZOOM. By 

participating, you accept the terms of use of Zoom Video Communications, Inc. You can view the 

privacy policy of Zoom Video Communications, Inc. here. By clicking on the links you are leaving the 

area of Ars Electronica Linz GmbH & Co KG.  

Obligation to Provide Information in Accordance with the General Data Protection Regulations 

(DSGVO, DSG) 

If you participate in the We Guide You Online Tour or Zoom Workshop, the personal data you 

provide (such as your name) will be processed automatically. 

Automated processing within the meaning of Article 4, Section 2 of the General Data Protection 

Regulation (hereinafter "DSGVO") means in particular the collection, recording and storage of 

personal data using automated (technical) procedures.  

Every We Guide You online tour or zoom workshop is recorded and stored. This also includes audio 

and visual material (photos and videos) of you and your surroundings. With regard to video 

recordings, this only applies if you have and/or leave your video camera switched on. If you do not 

want this, please turn off the video camera on your device or make sure that the camera is turned 

off. 

The sound will be recorded during the entire We Guide You Online Tour or Zoom Workshop, 

including any comments you make during the tour. 

This audio and/or video material will be stored in unaltered form and made available to the public for 

purposes of documentation and public information about the fulfillment of the tasks assigned to Ars 

Electronica Linz GmbH & Co KG, such as the promotion of art and culture, science and research, as 

well as public relations, reporting by publishing the audio and video material on the website and 

social media platforms (such as You Tube, Facebook, etc.). You'll find a detailed list on our website) of 

the Ars Electronica Linz GmbH & Co KG in the public digital archive of the Ars Electronica Linz GmbH 

& Co. 

Contact details of the person responsible 

The entity responsible for data processing within the meaning of Article 4 Item 7 GDPR described 

herein is Ars Electronica Linz GmbH & Co KG, Ars Electronica Straße 1, 4040 Linz, Austria, 

dsk@ars.electronica.art , +43 (0) 732 7272 - 0 

Purpose of processing personal data / legal basis  

This audio and/or video material will be stored in unaltered form and made available to the public for 

purposes of documentation and public information regarding the fulfillment of the tasks assigned to 

the Ars Electronica Linz GmbH & Co KG, such as the promotion of art and culture, science and 

research, as well as public relations, reporting by publishing the audio and video material on the Ars 

Electronica Linz GmbH & Co KG website and social media platforms and in the public digital archive 

of the Ars Electronica Linz GmbH & Co. 

In connection with the We Guide You Online Tour or Zoom Workshop, participants can ask questions 

or express opinions or - in connection with voluntary interviews - express convictions, value 

judgments and scientific statements. You will be heard on the video together with personal 

information that you as a participant voluntarily disclose (e.g. name, age, position, etc.) and the 
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participants will be seen. Such data will be processed exclusively for the purposes mentioned in the 

previous paragraph. 

The legal basis for the processing of personal data consists of the performance of tasks carried out in 

the public or non-profit interest pursuant to Art. 6 para. 1 lit e) DSGVO as well as in the legitimate 

interest of Ars Electronica Linz GmbH & Co KG pursuant to Art. 6 para. 1 lit f) DSGVO in the 

documentation and reporting as well as in the use of visual and audio material during the Ars 

Electronica Festival 2020, whereby the purpose described herein cannot be achieved without the 

processing of the aforementioned data.  

Recipients of personal data  

In addition to the organizational units of the Ars Electronica Linz GmbH & Co KG necessary for the 

corresponding implementation, the recipients of the personal data are any commissioned processors 

who are employed in connection with artistic or graphic design. Publication of the personal data 

specified herein on the Ars Electronica Linz GmbH & Co KG website and in the digital archive of the 

Ars Electronica Linz GmbH & Co KG makes the data of the persons concerned accessible to all. Due to 

the worldwide accessibility of this personal data, it can be found via search engines, linked to other 

information and also copied. 

Retention Period  

In order to achieve the purpose stated herein, in particular reporting, documentation and archiving, 

personal data are processed and made publicly accessible for an unlimited period of time. 

Your rights as a data subject according to articles 15 to 21 DSGVO 

As a data subject, you have the following rights: 

- Right to information 

- Right of rectification 

- Right to deletion, provided this does not conflict with the achievement of the purpose 

- Right to limit processing 

- Right to data portability 

- Right of objection 

Appeal to the regulatory authority 

As a data subject, you can also complain by telephone about any data processing that you believe to 

be inadmissible to the Austrian data protection authority, Barichgasse 40-42, 1030 Vienna: Phone: 

+43 1 52 152-0, e-mail: dsb@dsb.gv.at.  

Privacy Policy 

The Ars Electronica Linz GmbH & Co KG Privacy Policy can be found here or at 

https://ars.electronica.art/about/datenschutz/. 
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