DATENSCHUTZ
Auf dieser Website werden keine personenbezogenen Daten gespeichert oder verarbeitet. Mit der
Nutzung dieser Website fallen automatisch generierte Daten an (z.B. IP-Adresse des Nutzers), welche
lediglich anonym erhoben und für Zwecke des Betriebs und einer besseren Benutzbarkeit der Website
verarbeitet werden.
Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der Bearbeitung der dabei erhobenen
technischen Daten zu diesem genannten Zweck einverstanden.
Personenbezogene Daten
Die Gesellschaft der Freunde des Burgtheaters verwendet und verarbeitet personenbezogenen Daten
– das sind nach der DSGVO alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare
natürliche Person beziehen – nur, wenn Sie uns diese aktiv mitteilen, beispielsweise, wenn Sie mit uns
in Kontakt treten, z.B. bezüglich einer Mitgliedschaft. Das Formular zum Antrag auf Mitgliedschaft
führt in eine Checkbox zur Datenverarbeitung.
Wir erheben, nutzen und verwalten Ihre personenbezogenen Daten gem. Art. 6 DSGVO nur dann,
wenn wir diese für die Erfüllung eines Vertrages oder zur Durchführung von vorvertraglichen
Maßnahmen (gem. Art. 6 Abs 1 lit b DSGVO) benötigen, etwa bei der Abwicklung eines Antrags um
Mitgliedschaft, bei der Mitgliederverwaltung, zur Kommunikation mit den Mitgliedern und in der
Kooperation mit der Abonnement-Abteilung des Burgtheaters bei der Abwicklung von
Kartenbestellungen.
Wir verwenden die von Ihnen angegebenen personenbezogenen Daten ausschließlich zur Erfüllung
des jeweiligen Verarbeitungszwecks (z.B. Antrag auf Mitgliedschaft, Mitgliederverwaltung,
Mitgliedsbeiträge, Newsletter-Versand, Abwicklung der Abonnementvereinbarungen, Anmeldung für
Veranstaltungen, Beantwortung von Anfragen, Zusendung von Informationsmaterial an Interessenten
und bestehende Mitglieder) und speichern diese Daten, solange es gesetzlich erlaubt und zur Erfüllung
des Verarbeitungszwecks erforderlich ist.
Cookies
Um diese Website nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu gestalten, werden sogenannte
Cookies verwendet. Dabei handelt es sich um kleine Textdateien, die mit Hilfe des Browsers auf Ihrem
Endgerät abgelegt werden. Sie richten keinen Schaden an. Wir nutzen Cookies dazu, unser Angebot
nutzerfreundlich zu gestalten. Einige Cookies bleiben auch nach Verlassen unserer Website auf Ihrem
Endgerät gespeichert, bis Sie diese löschen. Sie ermöglichen es uns, Ihren Browser beim nächsten
Besuch wiederzuerkennen.
Es kommen ausschließlich funktionale Cookies und keine sonstigen (z.B. Tracking-Cookies) zu
Anwendung. Diese funktionalen Cookies sind für den reibungslosen und sicheren Betrieb der Website
erforderlich. Dabei handelt es sich um die Cookies „CraftSessionId" (zum Zusammenfassen der
einzelnen Web Requests zu einer User Session) und „CRAFT_CSRF_TOKEN" (zur Erhöhung der
Sicherheit und zur Absicherung gegen Cross-Site-Request-Forgery Angriffen).
Wenn Sie dies nicht wünschen, können Sie Ihren Browser so einrichten, dass er Sie über das Setzen
von Cookies informiert und Sie dies nur im Einzelfall erlauben. Die dafür notwendigen Einstellungen
unterscheiden sich je nach Browser und Endgerät. Bei der Deaktivierung von Cookies kann die
Funktionalität der Website eingeschränkt sein.

