
DATENSCHUTZERKLÄRUNG

Diese Datenschutzerklärung klärt Sie über die Art, den Umfang und Zweck der Verarbeitung von personenbezogenen Daten 
(nachfolgend kurz „Daten“) innerhalb unseres Onlineangebotes und der mit ihm verbundenen Webseiten, Funktionen und 
Inhalte sowie externen Onlinepräsenzen, wie z.B. unser Social Media Profile auf (nachfolgend gemeinsam bezeichnet als 
„Onlineangebot“). Im Hinblick auf die verwendeten Begrifflichkeiten, wie z.B. „Verarbeitung“ oder „Verantwortlicher“ ver-
weisen wir auf die Definitionen im Art. 4 der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO).

Diese Datenschutz-Information gilt für die Datenverarbeitung durch die Verantwortliche:

Elke Kaufmann
DANNDA Music 
Management | Booking | Promotion
Tullhofweg 50, A-8044 Graz
Tel: +43 (0) 664 / 122 03 98
alexander@dannda-music.com
(im Folgenden: Management)

1. ERHEBUNG UND SPEICHERUNG PERSONENBEZOGENER DATEN SOWIE DEREN VERWENDUNG

1a) BEIM BESUCH DER WEBSITE

Beim Aufrufen unserer Website www.allessa.at werden durch den auf Ihrem Endgerät zum Einsatz kommenden Browser auto-
matisch Informationen an den Server unserer Website gesendet. Diese Informationen werden temporär in einem sog. Logfile 
gespeichert. Folgende Informationen werden dabei ohne Ihr Zutun erfasst und bis zur automatisierten Löschung gespeichert: 

   •IP-Adresse des anfragenden Rechners,
   •Datum und Uhrzeit des Zugriffs,
   •Name und URL der abgerufenen Datei,
   •Website, von der aus der Zugriff erfolgt (Ref.-URL),
   •verwendeter Browser und ggf. das Betriebssystem des Rechners sowie der Name des Access-Providers.

Die genannten Daten werden durch uns zu folgenden Zwecken verarbeitet:
   •Gewährleistung eines reibungslosen Verbindungsaufbaus der Website,
   •Gewährleistung einer komfortablen Nutzung unserer Website,
   •Auswertung der Systemsicherheit und -stabilität sowie
   •zu weiteren administrativen Zwecken.

Die Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO. Unser berechtigtes Interesse folgt aus oben 
aufgelisteten Zwecken zur Datenerhebung. In keinem Fall verwenden wir die erhobenen Daten zu dem Zweck, Rückschlüsse 
auf Ihre Person zu ziehen.

Darüber hinaus setzen wir beim Besuch unserer Website Cookies sowie Analysedienste ein. Nähere Erläuterungen dazu er-
halten Sie unter den Ziff. 4 und 5 dieser Datenschutzerklärung.

1b) KONTAKTMÖGLICHKEIT ÜBER DIE INTERNETSEITE

Unsere Website enthält aufgrund von gesetzlichen Vorschriften Angaben, die eine schnelle elektronische Kontaktaufnahme 
zu unserem Unternehmen sowie eine unmittelbare Kommunikation mit uns ermöglichen, was ebenfalls eine allgemeine Ad-
resse der sogenannten elektronischen Post (E-Mail-Adresse) umfasst. Sofern eine betroffene Person per EMail oder über ein 
Kontaktformular den Kontakt mit dem für die Verarbeitung Verantwortlichen aufnimmt, werden die von der betroffenen Person 
übermittelten personenbezogenen Daten automatisch gespeichert. Solche auf freiwilliger Basis von einer betroffenen Person 
an den für die Verarbeitung Verantwortlichen übermittelten personenbezogenen Daten werden für Zwecke der Bearbeitung 
oder der Kontaktaufnahme zur betroffenen Person gespeichert. Es erfolgt keine Weitergabe dieser personenbezogenen 
Daten an Dritte.



2. WEITERGABE VON DATEN

Eine Übermittlung persönlicher Daten an Dritte zu anderen als den im Folgenden aufgeführten Zwecken findet nicht statt.

Wir geben persönliche  Daten nur an Dritte weiter, wenn:
   •nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO dazu die ausdrückliche Einwilligung erteilt wurde,
   •die Weitergabe nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechts- 
       ansprüchen erforderlich ist und kein Grund zur Annahme besteht, dass ein überwiegendes schutzwürdiges Interesse  
       an der Nichtweitergabe dieser Daten vorliegt,
   •für den Fall, dass für die Weitergabe nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DSGVO eine gesetzliche Verpflichtung besteht, sowie
   •dies gesetzlich zulässig und nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO für die Abwicklung von Vertragsverhältnissen mit dem 
       Betroffenen erforderlich ist.

3. COOKIES

Wir setzen auf unserer Seite Cookies ein. Hierbei handelt es sich um kleine Dateien, die der Browser automatisch erstellt 
und die auf dem Endgerät (Laptop, Tablet, Smartphone o.ä.) gespeichert werden, wenn unsere Seite besucht wird. Cookies 
richten auf dem Endgerät keinen Schaden an, enthalten keine Viren, Trojaner oder sonstige Schadsoftware.
In dem Cookie werden Informationen abgelegt, die sich jeweils im Zusammenhang mit dem spezifisch eingesetzten Endgerät 
ergeben. Dies bedeutet jedoch nicht, dass wir dadurch unmittelbar Kenntnis vom Benutzer erhalten.

Der Einsatz von Cookies dient einerseits dazu, die Nutzung unseres Angebots für Interessenten angenehmer zu gestalten. So 
setzen wir sogenannte Session-Cookies ein, um zu erkennen, welche Seiten unserer Website bereits besucht wurden. Diese 
werden nach Verlassen unserer Seite automatisch gelöscht.
Darüber hinaus setzen wir ebenfalls zur Optimierung der Benutzerfreundlichkeit temporäre Cookies ein, die für einen be-
stimmten festgelegten Zeitraum auf dem Endgerät gespeichert werden. Besucher werden bei neuerlicher Inanspruchnahme 
unserer Seite automatisch erkannt und auch, welche Eingaben und Einstellungen man getätigt hat. Somit müssen diese Daten 
nicht erneut eingegeben werden.

Zum anderen setzten wir Cookies ein, um die Nutzung unserer Website statistisch zu erfassen und zum Zwecke der Opti-
mierung unseres Angebotes für Besucher auszuwerten (siehe Ziff. 5). Diese Cookies ermöglichen es uns, bei einem erneuten 
Besuch unserer Seite, den Besucher automatisch zu erkennen. Diese Cookies werden nach einer jeweils definierten Zeit auto-
matisch gelöscht.

Die durch Cookies verarbeiteten Daten sind für die genannten Zwecke zur Wahrung unserer berechtigten Interessen sowie 
der Dritter nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO erforderlich.

Die meisten Browser akzeptieren Cookies automatisch. Man kann jeden Browser jedoch so konfigurieren, dass keine Coo-
kies auf einem Computer gespeichert werden oder stets ein Hinweis erscheint, bevor ein neuer Cookie angelegt wird. Die 
vollständige Deaktivierung von Cookies kann jedoch dazu führen, dass nicht alle Funktionen unserer Website zur Verfügung 
stehen.

4. SOCIAL MEDIA PLUG-INS

Wir setzen auf unserer Website auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO Social Plug-ins der sozialen Netzwerke 
Facebook, Twitter und Instagram ein, um unsere Website hierüber bekannter zu machen. Der dahinterstehende werbliche 
Zweck ist als berechtigtes Interesse im Sinne der DSGVO anzusehen. Die Verantwortung für den datenschutzkonformen 
Betrieb ist durch deren jeweiligen Anbieter zu gewährleisten. Die Einbindung dieser Plug-ins durch uns erfolgt im Wege der 
sogenannten Zwei-Klick-Methode um Besucher unserer Webseite bestmöglich zu schützen.

4a) FACEBOOK 

Auf unserer Website kommen Social-Media Plug-Ins von Facebook zum Einsatz, um deren Nutzung persönlicher zu ge-
stalten. Hierfür nutzen wir den „LIKE“ oder „TEILEN“-Button. Es handelt sich dabei um ein Angebot von Facebook. Wer eine 
Seite unseres Webauftritts aufruft, die ein solches Plug-In enthält, baut der jeweilige Browser eine direkte Verbindung mit den 
Servern von Facebook auf. Der Inhalt des Plug-Ins wird von Facebook direkt an den Browser des Besuchers übermittelt und 
von diesem in die Webseite eingebunden.



Durch die Einbindung der Plug-Ins erhält Facebook die Information, dass der Browser die entsprechende Seite unseres Web-
auftritts aufgerufen hat, auch wenn man kein Facebook-Konto besitzt oder eben nicht bei Facebook eingeloggt ist. Diese 
Information (einschließlich der IP-Adresse) wird von dem Browser des Besuchers direkt an einen Server von Facebook in den 
USA übermittelt und dort gespeichert.

Wer bei Facebook eingeloggt ist, kann Facebook den Besuch unserer Website dem Facebook-Konto direkt hinzufügen. Wer 
mit Plug-Ins interagiert, zum Beispiel den „LIKE“ oder „TEILEN“-Button betätigt, dessen entsprechende Information wird eben-
falls direkt an einen Server von Facebook übermittelt und dort gespeichert. Die Informationen werden zudem auf Facebook 
veröffentlicht und den jeweiligen Facebook-Freunden angezeigt.

Facebook kann diese Informationen zum Zwecke der Werbung, Marktforschung und bedarfsgerechten Gestaltung der 
Facebook-Seiten benutzen. Hierzu werden von Facebook Nutzungs-, Interessen- und Beziehungsprofile erstellt, z. B. um die 
Nutzung unserer Website im Hinblick auf die bei Facebook eingeblendeten Werbeanzeigen auszuwerten, andere Face-
book-Nutzer über Aktivitäten auf unserer Website zu informieren und um weitere, mit der Nutzung von Facebook verbunde-
ne Dienstleistungen zu erbringen.

Wer nicht möchte, dass Facebook die über unseren Webauftritt gesammelten Daten einem Facebook-Konto zuordnet, muss 
sich vor einem Besuch unserer Website bei Facebook ausloggen.

Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und Nutzung der Daten durch Facebook sowie dies-
bezüglichen Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz von Privatsphären, sind den Datenschutzhinweisen (https://
www.facebook.com/about/privacy/) von Facebook zu entnehmen.

4b) TWITTER

Auf unseren Internetseiten sind Plug-Ins des Kurznachrichtennetzwerks der Twitter Inc. (Twitter) integriert. Die Twitter-Plug-
Ins (tweet-Button) erkennt man an dem Twitter-Logo auf unserer Seite. Eine Übersicht über tweet-Buttons finden man hier 
(https://about.twitter.com/resources/buttons). 

Wenn eine Seite unseres Webauftritts aufgerufen wird, die ein solches Plug-In enthält, wird eine direkte Verbindung zwischen 
dem Browser des Besuchers und dem Twitter-Server hergestellt. Twitter erhält dadurch die Information, wer mit der jeweiligen  
IP-Adresse unsere Seite besucht. Wer den Twitter „tweet-Button“ anklickt, während er bei Twitter eingeloggt ist, kann die 
Inhalte unserer Seiten auf seinem Twitter-Profil verlinken. Dadurch kann Twitter den Besuch unserer Seiten einem Benutzerkon-
to zuordnen. Wir weisen darauf hin, dass wir als Anbieter der Seiten keine Kenntnis vom Inhalt der übermittelten Daten sowie 
deren Nutzung durch Twitter erhalten.

Wer nicht möchte, dass Twitter den Besucher unserer Seiten zuordnen kann, sollte sich daher vorher aus seinem Twitter-Be-
nutzerkonto ausloggen.

Weitere Informationen hierzu finden man in der Datenschutzerklärung von Twitter (https://twitter.com/privacy).

5. DATENSCHUTZBESTIMMUNGEN ZU EINSATZ UND VERWENDUNG VON YOUTUBE

Auf dieser Internetseite sind auch Komponenten von YouTube integriert. YouTube ist ein Internet-Videoportal, dass Video-Pu-
blishern das kostenlose Einstellen von Videoclips und anderen Nutzern, die ebenfalls kostenfreie Betrachtung, Bewertung und 
Kommentierung dieser ermöglicht. YouTube gestattet die Publikation aller Arten von Videos, weshalb sowohl komplette Film- 
und Fernsehsendungen, aber auch Musikvideos, Trailer oder von Nutzern selbst angefertigte Videos über das Internetportal 
abrufbar sind.

Betreibergesellschaft von YouTube ist die YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Die YouTube, LLC ist 
einer Tochtergesellschaft der Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Durch jeden Aufruf einer der Einzelseiten dieser Internetseite, die durch den für die Verarbeitung Verantwortlichen betrieben 
wird und auf welcher eine YouTube-Komponente (YouTube-Video) integriert wurde, wird der Internetbrowser auf dem infor-
mationstechnologischen System der betroffenen Person automatisch durch die jeweilige YouTube-Komponente veranlasst, 
eine Darstellung der entsprechenden YouTube-Komponente von YouTube herunterzuladen. Weitere Informationen zu YouTube 
können unter https://www.youtube.com/yt/about/de/ abgerufen werden. Im Rahmen dieses technischen Verfahrens er-
halten YouTube und Google Kenntnis darüber, welche konkrete Unterseite unserer Internetseite durch die betroffene Person 
besucht wird.



Sofern die betroffene Person gleichzeitig bei YouTube eingeloggt ist, erkennt YouTube mit dem Aufruf einer Unterseite, die ein 
YouTube-Video enthält, welche konkrete Unterseite unserer Internetseite die betroffene Person besucht. Diese Informationen 
werden durch YouTube und Google gesammelt und dem jeweiligen YouTube-Account der betroffenen Person zugeordnet.
YouTube und Google erhalten über die YouTube-Komponente immer dann eine Information darüber, dass die betroffene 
Person unsere Internetseite besucht hat, wenn die betroffene Person zum Zeitpunkt des Aufrufs unserer Internetseite gleichzei-
tig bei YouTube eingeloggt ist; dies findet unabhängig davon statt, ob die betroffene Person ein YouTube-Video anklickt oder 
nicht. Ist eine derartige Übermittlung dieser Informationen an YouTube und Google von der betroffenen Person nicht gewollt, 
kann diese die Übermittlung dadurch verhindern, dass sie sich vor einem Aufruf unserer Internetseite aus ihrem YouTube-Ac-
count ausloggt.

Die von YouTube veröffentlichten Datenschutzbestimmungen, die unter https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ 
abrufbar sind, geben Aufschluss über die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten durch YouTube 
und Google.

6. DATENSCHUTZERKLÄRUNG GOOGLE MAPS

Diese Webseite verwendet das Produkt Google Maps von Google Inc. Durch Nutzung dieser Webseite erklärt man sich 
mit der Erfassung, Bearbeitung sowie Nutzung der automatisiert erhobenen Daten durch Google Inc, deren Vertreter sowie 
Dritter einverstanden.

Die Nutzungsbedingungen von Google Maps findet man unter „Nutzungsbedingungen von Google Maps“ auf https://
www.google.com/intl/de_US/help/terms_maps.html.

7. BETROFFENENRECHTE

Besucher unserer Webseite haben das Recht:
   •gemäß Art. 15 DSGVO Auskunft über die von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten zu verlangen. Insbesondere 
kann man Auskunft über die Verarbeitungszwecke, die Kategorie der personenbezogenen Daten, die Kategorien von Emp-
fängern, gegenüber denen diese Daten offengelegt wurden oder werden, die geplante Speicherdauer, das Bestehen eines 
Rechts auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung oder Widerspruch, das Bestehen eines Beschwerde-
rechts, die Herkunft dieser Daten, sofern diese nicht bei uns erhoben wurden, sowie über das Bestehen einer automatisierten 
Entscheidungsfindung einschließlich Profiling und ggf. aussagekräftigen Informationen zu deren Einzelheiten verlangen;
   •gemäß Art. 16 DSGVO unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder Vervollständigung bei uns gespeicherten perso-
nenbezogenen Daten zu verlangen;
   •gemäß Art. 17 DSGVO die Löschung der bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen, soweit nicht 
die Verarbeitung zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information, zur Erfüllung einer rechtlichen 
Verpflichtung, aus Gründen des öffentlichen Interesses oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechts-
ansprüchen erforderlich ist;
   •gemäß Art. 18 DSGVO die Einschränkung der Verarbeitung von personenbezogenen Daten zu verlangen, soweit die 
Richtigkeit der Daten vom Betroffenen bestritten wird, die Verarbeitung unrechtmäßig ist, aber deren Löschung abgelehnt wird 
und wir die Daten nicht mehr benötigen, jedoch diese zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprü-
chen benötigen oder man gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt hat;
   •gemäß Art. 20 DSGVO personenbezogenen Daten, die man uns bereitgestellt hat, in einem strukturierten, gängigen und 
maschinenlesebaren Format zu erhalten oder die Übermittlung an einen anderen Verantwortlichen zu verlangen;
   •gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO kann die einmal erteilte Einwilligung jederzeit gegenüber uns widerrufen werden. Dies hat 
zur Folge, dass wir die Datenverarbeitung, die auf dieser Einwilligung beruhte, für die Zukunft nicht mehr fortführen dürfen 
und
   •gemäß Art. 77 DSGVO sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. In der Regel können man sich hierfür an die Auf-
sichtsbehörde des üblichen Aufenthaltsortes oder Arbeitsplatzes oder unseres Sitzes wenden.

8. WIDERSPRUCHSRECHT

Sofern personenbezogene Daten auf Grundlage von berechtigten Interessen gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO verar-
beitet werden, hat man das Recht, gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung dieser personenbezogenen 
Daten einzulegen, soweit dafür Gründe vorliegen, die sich aus einer besonderen Situation ergeben oder sich der Wider-
spruch gegen Direktwerbung richtet. Im letzteren Fall hat man ein generelles Widerspruchsrecht, das ohne Angabe einer 
besonderen Situation von uns umgesetzt wird.



Wer von seinem Widerrufs- oder Widerspruchsrecht Gebrauch machen möchte, schreibt bitte einfach an genügt eine E-Mail 
an alexander@dannda-music.com.

9. DATENSICHERHEIT

Wir verwenden innerhalb des Website-Besuchs das verbreitete SSL-Verfahren (Secure Socket Layer) in Verbindung mit der 
jeweils höchsten Verschlüsselungsstufe, die von jeweiligen Browser unterstützt wird. In der Regel handelt es sich dabei um 
eine 256 Bit Verschlüsselung. Falls Ihr Browser keine 256-Bit Verschlüsselung unterstützt, greifen wir stattdessen auf 128-Bit 
v3 Technologie zurück. Ob eine einzelne Seite unseres Internetauftrittes verschlüsselt übertragen wird, erkennt man an der 
geschlossenen Darstellung des Schüssel- beziehungsweise Schloss-Symbols in der unteren Statusleiste des Browsers.

Wir bedienen uns im Übrigen geeigneter technischer und organisatorischer Sicherheitsmaßnahmen, um personenbezogene 
Daten gegen zufällige oder vorsätzliche Manipulationen, teilweisen oder vollständigen Verlust, Zerstörung oder gegen den 
unbefugten Zugriff Dritter zu schützen. Unsere Sicherheitsmaßnahmen werden entsprechend der technologischen Entwicklung 
fortlaufend verbessert.

10. AKTUALITÄT UND ÄNDERUNG DIESER DATENSCHUTZERKLÄRUNG

Diese Datenschutzerklärung ist aktuell gültig und hat den Stand April 2021.

Durch die Weiterentwicklung unserer Website und Angebote darüber oder aufgrund geänderter gesetzlicher beziehungs-
weise behördlicher Vorgaben kann es notwendig werden, diese Datenschutzerklärung zu ändern. Die jeweils aktuelle Daten-
schutzerklärung kann jederzeit auf der Website unter https://www.allessa/datenschutz.html abgerufen und ausgedruckt 
werden.


