Einwilligungserklärung zur Nutzung meiner persönlichen Daten
Mit der Buchung einer Reise, eines Kurses oder Tandemfluges über ein Internet-Buchungsformular auf der Homepage der Flugschule Salzkammergut unter www.paragleiten.net oder
infolge einer persönlichen, telefonischen oder schriftlichen Kontaktaufnahme stimme ich zu,
daß meine persönlichen Daten, nämlich: Name, Anschrift, Geburtsdatum, Gewicht, Telefonnummer, e-Mail-Adresse, Fluglizenzen, Informationen zur Gleitschirmausrüstung und
Rettungsgeräten sowie weitere Angaben und Wünsche, welche z.B. im Zusammenhang mit
einer Reisebuchung an die Flugschule Salzkammergut übermittelt werden, zum Zweck der
Reiseorganisation, der Durchführung von Schulungs- und Weiterbildungsveranstaltungen,
Tandemflügen, sowie Flugreisen oder zur Bearbeitung von Werkstattaufträgen sowie
Anträgen zur Erlangung von Fluglizenzen und für die Zusendung von firmeneigenem
Informations- und Werbematerial der Flugschule Salzkammergut bei dieser verarbeitet und
gespeichert werden dürfen.
Zur Durchführung und Organisation des Kurses bzw. des Tandemflugs dürfen die erforderlichen Daten auch dem beauftragten Fluglehrer bzw. Tandempilot weiter gegeben werden.
Zum Zweck der Erlangung einer österreichischen Fluglizenz dürfen die zur Erlangung dieser
erforderlichen Daten an den österreichischen Aero-Club weitergegeben werden. Das gleiche
gilt für Daten welche zum Abschluss einer vom Kunden gewünschten Reise- oder Haftpflichtversicherung erforderlich sind, diese dürfen an die europäische Reiserversicherung bzw. die
AXA Versicherung oder ein zukünftig anderes Versicherungsunternehmen übermittelt werden,
an welches die Flug-schule Salzkammergut die Versicherungsanträge ihrer Kunden auf
Wunsch dieser übermittelt.
Beinhaltet die von mir gebuchte Reise eine Hotelbuchung bzw. wird die Flugschule Salzkammergut im Zusammenhang mit einer Reise- oder Kursbuchung von mir mit der Buchung einer
Unterkunft für mich vor, nach oder während der Reise beauftragt, so ist sie ebenfalls
berechtigt meine dafür erforderlichen Daten an den zukünftigen Beherbergungsbetrieb bzw.
einer entsprechen-den Partner-Agentur zu übermitteln.
Werkstattaufträge werden ggf. durch die Firma flugsportservice.at, Willersdorfer Straße 67,
8061 St.Radegund oder Fa. Nova International, Auweg 14, 6123 Terfens bearbeitet, welcher
ebenfalls die dafür erforderlichen Daten, wie Name u. Anschrift des Kunden übermittelt
werden.
Fotos und Videos: Wenn nicht vom Teilnehmer ausdrücklich abgelehnt, können Fotos und
Videos, von Kursen, Flugreisen und anderen Events, auf unserer Homepage sowie auf SocialNetworks-Plattformen veröffentlicht werden. Es gelten die Bestimmungen der DSGVO und
des österr. Datenschutzgesetzes (DSG) in der Fassung des Datenschutz-Anpassungsgesetzes
2018.
Diese Einwilligung kann jederzeit bei der Flugschule Salzkammergut, Flachbergweg 46, 4810
Gmunden schriftlich oder durch e-Mail an flugschule@paragleiten.net widerrufen werden.
Durch den Widerruf wird die Rechtmäßigkeit der bis dahin erfolgten Verarbeitung nicht
berührt.

