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SKISCHULE LECH GmbH & Co KG  
Stand: 01.09.2020 

 
Datenschutzerklärung – Informationen zum Datenschutz 
gemäß Art 13 und 14 EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) 
 

1. Allgemein 

Für die Skischule Lech GmbH & Co KG ist der Schutz und die Vertraulichkeit Ihrer personenbezogenen 
Daten von besonderer Bedeutung. Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die sich auf Ihre 
Person beziehen oder die genutzt werden können, um Ihre Identität herauszufinden. Darunter fallen 
zB Ihr Name, Ihre E-Mail-Adresse, Ihre Postanschrift oder Ihre Telefonnummer.  
 
 

2. Wer ist verantwortlich für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten? 
Der Verantwortliche (im Folgenden als „Skischule Lech“ oder „wir“ bezeichnet) im Sinne der 
Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und anderer datenschutzrechtlicher Bestimmungen ist die 
 
Skischule Lech GmbH & Co KG 
Tannberg 185 
A-6764  Lech am Arlberg 
Österreich; Tel.: +43/5583/ 2355 
Email: info@skischule-lech.com 
 
 

3. Zwecke und Rechtsgrundlagen der Verarbeitungen 

Im Folgenden informieren wir Sie über die verschiedenen Zwecke, zu denen wir personenbezogene 
Daten verarbeiten, und darüber, auf welcher Rechtsgrundlage eine solche Verarbeitung jeweils erfolgt. 
 
All jene Daten, die Sie uns zur Verfügung stellen, wenn Sie einen Vertrag mit uns abschließen oder 
eine Anfrage an uns richten (zB Buchung eines Skikurses, Reservierungen, Angebote etc.) werden von 
uns – sofern nicht eine Einwilligung für eine weitergehende Datenverarbeitung vorliegt – 
ausschließlich für jene Zwecke verwendet, die für die Vertragserfüllung oder Beantwortung Ihrer 
Anfrage erforderlich sind (Art 6 Abs 1 lit b DSGVO). 
 
All jene Daten, die wir von Ihrer Unterkunft oder einem Reiseveranstalter erhalten, wo Sie eine 
unserer Leistungen angefragt oder gebucht haben (zB Buchung eines Skikurses an der Rezeption 
Ihres Hotels oder in einem Reisebüro) verarbeiten wir – sofern nicht eine Einwilligung für eine 
weitergehende Datenverarbeitung vorliegt – ausschließlich für jene Zwecke, die für die diesbezügliche 
Vertragserfüllung erforderlich sind (Art 6 Abs 1 lit b DSGVO). Dabei handelt es sich üblicherweise um 
Namen, Adressen, Zahlungsdaten und Angaben zum Fahrkönnen; bei Kindern werden auch das Alter, 
Angaben zu deren Essgewohnheiten und die Kontaktdetails der Erziehungsberechtigten benötigt. 
 
Wenn wir durch rechtliche Vorschriften zu einzelnen Verarbeitungen Ihrer Daten verpflichtet werden, 
verarbeiten wir diese aufgrund Art 6 Abs 1 lit c DSGVO. Dies betrifft zB die Aufbewahrungspflichten 
nach den Steuergesetzen. 
 
Wenn Sie uns für einzelne Datenverarbeitungen (zB Versand von Newslettern, Anfertigung von Fotos 
bei Skirennen etc.) eine Einwilligung gemäß Art 6 Abs 1 lit a oder Art 9 Abs 2 lit a DSGVO erteilt 
haben, verarbeiten wir Ihre Daten ausschließlich auf Grundlage und im Rahmen dieser Einwilligung. 
Sie haben das Recht, Ihre datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung jederzeit zu widerrufen. Durch 
den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf 
erfolgten Verarbeitung nicht berührt. 
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In Fällen, in denen wir ein berechtigtes Interesse an der Verarbeitung einzelner Ihrer Daten haben 
und Ihre Schutzinteressen an diesen Daten nicht überwiegen, verarbeiten wir diese auf Grundlage des 
Art 6 Abs 1 lit f DSGVO. Auf dieser Grundlage speichern wir zB die Daten unserer Kunden oder 
Interessenten noch einige Zeit nach Beendigung des Vertragsverhältnisses, um diese bei erneuten 
Anfragen oder Buchungen zielgerichtet beraten zu können und passende Leistungen auf Basis 
vorheriger Anfragen oder Leistungen empfehlen zu können. Ebenso verarbeiten wir Ihre Daten – 
soweit rechtlich zulässig – zu Zwecken der Direktwerbung und des Versands von Newslettern. Dabei 
verfolgen wir unser berechtigtes Interesse, Ihnen maßgeschneiderte Angebote und Informationen 
über unsere Leistungen zukommen zu lassen. Bei solchen Verarbeitungen haben sie die jederzeitige 
Möglichkeit, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, Widerspruch gegen die 
Verarbeitung einzulegen; in diesem Fall verarbeiten wir diese Daten nicht mehr, es sei denn, die 
Verarbeitung erfolgt aus zwingenden schutzwürdigen Gründen. 
 
Sollte sich herausstellen, dass einer unserer Gäste, Mitarbeiter oder eine sonstige in der Skischule 
aufhältige Person mit COVID-19 oder einer vergleichbaren Infektionskrankheit infiziert ist oder war, 
werden wir Ihre Kontaktdaten verwenden, um Sie von dieser Infektion zu verständigen. Damit 
schützen wir Ihre lebenswichtigen Gesundheitsinteressen (Art 6 Abs 1 lit d DSGVO). 
 
 

4. Datenempfänger: 

Eine Weiterleitung Ihrer Daten an Dritte erfolgt grundsätzlich nicht. Lediglich in den Fällen, in denen 
Sie dies wünschen, leiten wir Ihre Daten an Ihre Unterkunft oder Ihren Reiseveranstalter weiter, damit 
diese unsere Vertragserfüllung mit Ihnen koordinieren oder die Zahlungsabwicklung durchführen 
können. 
 
Darüber hinaus erhalten von uns beauftrage Auftragsverarbeiter (insbesondere IT- sowie Backoffice-
Dienstleister, Finanzdienstleister oder Inkassoagenturen) Ihre Daten, sofern diese die Daten zur 
Erfüllung ihrer jeweiligen Leistung benötigen. Sämtliche Auftragsverarbeiter sind vertraglich 
entsprechend dazu verpflichtet, Ihre Daten vertraulich zu behandeln und nur im Rahmen der 
Leistungserbringung zu verarbeiten. 
 
 

5. Dauer der Datenspeicherung: 
Ihre Daten werden von uns nur so lange aufbewahrt, wie dies vernünftigerweise von uns als nötig 
erachtet wird, um die oben genannten Zwecke (zB Vertragserfüllung) zu erreichen und wie dies nach 
anwendbarem Recht zulässig ist. Wir speichern Ihre Daten jedenfalls solange gesetzliche 
Aufbewahrungspflichten bestehen oder Verjährungsfristen potentieller Rechtsansprüche noch nicht 
abgelaufen sind. 
 
 

6. Ihre Rechte: 

 
Nach geltendem Datenschutzrecht sind Sie unter anderem berechtigt (unter den Voraussetzungen des 
anwendbaren Rechts): 
 

• Auskunft darüber zu verlangen, ob und welche Daten wir über Sie gespeichert haben und 
Kopien dieser Daten zu erhalten, 

• die Berichtigung, Ergänzung oder das Löschen Ihrer Daten, die falsch sind oder nicht 
rechtskonform verarbeitet werden, zu verlangen, 

• von uns zu verlangen, die Verarbeitung Ihrer Daten einzuschränken, 
• unter bestimmten Umständen der Verarbeitung Ihrer Daten zu widersprechen oder die für das 

Verarbeiten zuvor gegebene Einwilligung zu widerrufen, 
• eine Übertragung Ihrer Daten zu verlangen, 
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• die Identität von Dritten, an die Ihre Daten übermitteln werden, zu kennen, und 
• bei der zuständigen Datenschutzbehörde Beschwerde zu erheben.; diese erreichen Sie unter 

dsb@dsb.gv.at.  
 

[Version; 1.09.2018]BJ 


