Datenschutzerklärung des Eurasia-Pacific Uninet
Das Eurasia-Pacific Uninet (nachfolgend „EPU“) freut sich, dass Sie unsere Website besuchen. Das
EPUI bietet Stipendienprogramme und Förderungen von Forschungsprojekten sowie kulturelle
Veranstaltungen, im Zusammenhang mit der Kooperation zwischen Österreich und Nordost-, Ostund Zentralasien an. Datenschutz und Datensicherheit bei der Nutzung unserer Website sind für uns
sehr wichtig. Wir möchten Sie daher an dieser Stelle darüber informieren, welche Ihrer
personenbezogenen Daten wir bei Ihrem Besuch auf unserer Website erfassen und für welche
Zwecke diese genutzt werden.
Da Gesetzesänderungen oder Änderungen unserer internen Prozesse eine Anpassung dieser
Datenschutzerklärung erforderlich machen können, bitten wir Sie, diese Datenschutzerklärung
regelmäßig durchzulesen. Die Datenschutzerklärung kann jederzeit unter Datenschutzerklärung
abgerufen, abgespeichert und ausgedruckt werden.
Verantwortlicher und Geltungsbereich
Der Verantwortliche im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und anderer nationaler
Datenschutzgesetze der Mitgliedsstaaten sowie sonstiger datenschutzrechtlicher Bestimmungen ist
die:
Verein zur Förderung des Eurasia-Pacific Uninet
Veterinärplatz 1
1210 Wien
E-Mail: eurasiapacific@vetmeduni.ac.at
Website: www.eurasiapacific.net
Diese Datenschutzerklärung gilt für das Internetangebot des EPU, welches unter der Domain
www.eurasiapacific.net (im Folgenden „unsere Website“ oder „Internetauftritt“ genannt) abrufbar
ist, sowie für das sonstige Angebot des EPU.

2.

Datenschutzbeauftragter und Ansprechpartner

Der externe Datenschutzbeauftragte des Verantwortlichen ist:
Ao. Prof. Dr. Wolf-Dieter Rausch
Sofern Betroffenenrechte iSv § 11 dieser Datenschutzerklärung (z.B. Recht auf Auskunft, Recht auf
Löschung etc.) geltend gemacht werden, sind diese Ansuchen bzw Anträge ausnahmslos
an eurasiapacific@vetmeduni.ac.at oder an
Verein zur Förderung des Eurasia-Pacific Uninet
Veterinärplatz 1
1210 Wien
zu richten.
3.

Was sind personenbezogene Daten?

Personenbezogene Daten sind Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer
bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person (Betroffene, Betroffener). Hierzu gehören
beispielsweise Informationen wie Ihr Name, Ihre Anschrift, Ihre Telefonnummer, Ihr Geburtsdatum
oder Ihre E-Mail-Adresse. Informationen, bei denen wir keinen (oder nur mit einem
unverhältnismäßigen Aufwand einen) Bezug zu Ihrer Person herstellen können, z.B. durch
Anonymisierung der Informationen, sind keine personenbezogenen Daten.
4.

Allgemeines zur Datenverarbeitung

a) Umfang
Wir erheben und verwenden personenbezogene Daten unserer NutzerInnen grundsätzlich nur,
soweit dies zur Bereitstellung einer funktionsfähigen Website sowie unserer Inhalte und Leistungen
erforderlich ist. Wir nutzen Ihre personenbezogenen Daten für die Bereitstellung der von uns
angebotenen Produkte (bereitgestellte Bücher) der gewünschten Dienstleistungen (etwa
Forschungsprojekte, kulturellen und sonstige Veranstaltungen, Stipendien, Beratungstätigkeit zu
China, der Mongolei, Ost- sowie Zentralasien), für die Beantwortung Ihrer Fragen sowie für den
Betrieb und die Verbesserung unserer Webseiten und Anwendungen.
Die Erhebung und Verwendung personenbezogener Daten unserer Nutzer erfolgt nur nach
entsprechender Rechtsgrundlage iSd DSGVO, z.B. nach Einwilligung des Nutzers. Weitere
Einzelheiten zur Einwilligung finden Sie unter § 10 dieser Datenschutzerklärung.
Eine weitere Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten findet nicht statt. Eine Übermittlung Ihrer
personenbezogenen Daten an Dritte oder eine Nutzung Ihrer Daten zu Werbezwecken ohne Ihre
Einwilligung findet, ausgenommen der unten dargestellten Fälle, nicht statt, es sei denn, dass wir
zur Herausgabe von Daten gesetzlich verpflichtet sind.
b) Rechtsgrundlage
Soweit wir für Verarbeitungsvorgänge personenbezogener Daten eine Einwilligung der betroffenen
Person einholen, dient Art. 6 Abs. 1 lit. a EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) als
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten. Bei der Verarbeitung von
personenbezogenen Daten, die zur Erfüllung eines Vertrages, dessen Vertragspartei die betroffene
Person ist, erforderlich ist, dient Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO als Rechtsgrundlage. Dies gilt auch für
Verarbeitungsvorgänge, die zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich sind. Soweit
eine Verarbeitung personenbezogener Daten zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung
erforderlich ist, der unser Unternehmen unterliegt, dient Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO als
Rechtsgrundlage.
Für den Fall, dass lebenswichtige Interessen der betroffenen Person oder einer anderen natürlichen
Person eine Verarbeitung personenbezogener Daten erforderlich machen, dient Art. 6 Abs. 1 lit. d
DSGVO als Rechtsgrundlage. Ist die Verarbeitung zur Wahrung eines berechtigten Interesses
unseres Unternehmens oder eines Dritten erforderlich und überwiegen die Interessen, Grundrechte
und Grundfreiheiten des Betroffenen das erstgenannte Interesse nicht, so dient Art. 6 Abs. 1 lit. f
DSGVO als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung.
c) Datenlöschung und Speicherdauer
Die personenbezogenen Daten der betroffenen Person werden gelöscht oder gesperrt, sobald der
Zweck der Speicherung entfällt (wenn etwa ein besuchter Sprachkurs beendet ist). Eine Speicherung
kann darüber hinaus dann erfolgen, wenn dies durch den europäischen oder nationalen Gesetzgeber
in unionsrechtlichen Verordnungen, Gesetzen oder sonstigen Vorschriften, denen der
Verantwortliche unterliegt, vorgesehen wurde. Eine Sperrung oder Löschung der Daten erfolgt auch
dann, wenn eine durch die genannten Normen vorgeschriebene Speicherfrist abläuft, es sei denn,
dass eine Erforderlichkeit zur weiteren Speicherung der Daten für einen Vertragsabschluss oder eine
Vertragserfüllung besteht.
5.

Einzelne Verarbeitungsvorgänge

Einen Großteil unserer Webpräsenz können Sie ohne Angabe personenbezogener Daten nutzen. Die
Website ist als statische Website konzipiert, die grundsätzlich nur Informationen des Eurasia-Pacific
Uninet darstellt. Hierfür werden keine personenbezogenen Daten verarbeitet.
Für Nutzung von angebotenen Dienstleistungen, werden Daten in die dafür vorgesehenen
ausdruckbaren Formulare eingetragen und diese anschließend unterfertigt. Die so ausgefüllten
Formulare werden an das Eurasia-Pacific Uninet und die OeAD GesmbH übermittelt und dort
gespeichert. Ein Teil unseres Angebots (bestimmte wissenschaftliche Delegationsreisen; [kulturelle]
Veranstaltungen, etc.) kann darüber hinaus ausschließlich persönlich gebucht werden. Eine
Weitergabe der Daten an Dritte findet grundsätzlich nicht statt. Wird eine solche Übermittlung
durchgeführt, wird dies für die jeweilige Dienstleistung gesondert mitgeteilt. Das Stipendienangebot

wird im Rahmen des Ernst Mach Programms des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und
Forschung abgewickelt. Die Anmeldung erfolgt ausschließlich online über die Plattform
www.grants.at . Eingegebene Daten werden seitens der OeAD GesmbH auf Formalkriterien geprüft,
seitens des Eurasia-Pacific Uninet auf wissenschaftliche Qualität. Danach erfolgt eine Empfehlung
durch das Kuratorium des Eurasia-Pacific Uninet und Genehmigung durch das BMBWF.
Soweit Sie von uns auf unserem Internetauftritt angebotene Leistungen, wie die Bestellung eines
Newsletters etc., in Anspruch nehmen wollen, ist es dagegen nötig, dass Sie dazu weitere Daten
angeben.
Einzelheiten
finden
Sie
unten
bei
der
Beschreibung
der
konkreten
Datenverarbeitungsvorgänge. Insbesondere werden personenbezogene Daten wie folgt genutzt:
a.

Bereitstellung der Webseite und Erstellung von Logfiles

Bei jedem Aufruf unserer Internetseite erfasst unser System automatisiert Daten und Informationen
vom Computersystem des aufrufenden Rechners. Folgende Daten werden hierbei erhoben:
• IP-Adresse des anfragenden Rechners
• Datum und Uhrzeit des Zugriffs
• Name und URL der abgerufenen Datei
• Übertragene Datenmenge
• Meldung, ob der Abruf erfolgreich war
• Erkennungsdaten des zugreifenden Browsers sowie des Betriebssystems
• Internetseite, von der aus der Zugriff erfolgt
Die Logfiles enthalten IP-Adressen oder sonstige Daten, die eine Zuordnung zu einem/einer NutzerIn
ermöglichen. Dies könnte beispielsweise der Fall sein, wenn der Link zur Webseite, von der/die
NutzerIn auf die Internetseite gelangt, oder der Link zur Webseite, zu der/die der NutzerIn wechselt,
personenbezogene Daten enthält.
Die Daten werden ebenfalls in den Logfiles unseres Systems gespeichert. Eine Speicherung dieser
Daten zusammen mit anderen personenbezogenen Daten des/der Nutzers/Nutzerin findet nicht
statt.
Rechtsgrundlage für die vorübergehende Speicherung der Daten und der Logfiles ist Art. 6 Abs. 1
lit. f DSGVO.
Die Speicherung in Logfiles erfolgt, um die Funktionsfähigkeit der Website sicherzustellen. Zudem
dienen uns die Daten zur Optimierung der Website und zur Sicherstellung der Sicherheit unserer
informationstechnischen Systeme. Eine Auswertung der Daten zu Marketingzwecken findet in
diesem Zusammenhang nicht statt.
In diesen Zwecken liegt auch unser berechtigtes Interesse an der Datenverarbeitung nach Art. 6
Abs. 1 lit. f DSGVO.
Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung nicht mehr
erforderlich sind. Dies erfolgt spätestens nach 30 Tagen. Im Falle der Erfassung der Daten zur
Bereitstellung der Website ist dies der Fall, wenn die jeweilige Sitzung beendet ist. Die Erfassung
der Daten zur Bereitstellung der Website und die Speicherung der Daten in Logfiles ist für den Betrieb
der Internetseite zwingend erforderlich. Es besteht folglich seitens des Nutzers keine
Widerspruchsmöglichkeit.
b.

Newsletter

Auf unserer Internetseite besteht die Möglichkeit einen kostenfreien Newsletter zu abonnieren. Dabei
werden bei der Anmeldung zum Newsletter die Daten aus der Eingabemaske an uns übermittelt. Um
sich bei unserem E-Mail Newsletterdienst anmelden zu können, benötigen wir neben Ihrer

Einwilligung mindestens Ihre E-Mail Adresse, an die der Newsletter versendet werden soll. Etwaige
weitere Angaben sind freiwillig und werden verwendet, um Sie persönlich ansprechen und den Inhalt
des Newsletters persönlich ausgestalten zu können sowie Rückfragen zur E-Mail-Adresse klären zu
können. Es unterliegt Ihrer freien Entscheidung, ob Sie uns diese Daten mitteilen. Ohne diese
Angaben können wir unseren Newsletter allerdings nicht an Sie versenden.
Zudem werden folgende Daten bei der Anmeldung erhoben und nach 30 Tagen gelöscht:
• IP-Adresse des anfragenden Rechners
• Datum und Uhrzeit des Zugriffs
• Name und URL der abgerufenen Datei
• Übertragene Datenmenge
• Meldung, ob der Abruf erfolgreich war
• Erkennungsdaten des zugreifenden Browsers sowie des Betriebssystems
• Internetseite, von der aus der Zugriff erfolgt
Wenn Sie sich für den Newsletter registrieren, sind folgende Pflichtangaben durchzuführen:
• Vorname
• Nachname
• Anrede (Geschlecht)
• E-Mail Adresse*
Pflichtfelder sind entsprechend gekennzeichnet (*). Alle weiteren Angaben sind freiwillig.
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten nach Anmeldung zum Newsletter durch den Nutzer
ist folgende Einwilligung des Nutzers Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO:
Ich bin damit einverstanden, dass das Eurasia-Pacific Uninet meine E-Mail Adresse sowie meine
sonstigen in der Eingabemaske eingegebenen Daten zum Zweck der Zusendung von Werbung in der
Form eines Newsletter erheben, speichern und verarbeiten darf. Meine Daten werden gelöscht,
sobald der Zweck der Verarbeitung erreicht wurde und sofern keine andere gesetzliche
Aufbewahrungsfrist entgegensteht. Ich erkläre hiermit, dass diese Einwilligungserklärung auf
freiwilliger Basis erfolgt. Mir wurde mitgeteilt, dass ich meine Einwilligung ohne für mich nachteilige
Folgen jederzeit formlos mit Wirkung für die Zukunft widerrufen kann. Meine Widerrufserklärung
kann ich an eurasiapacific@vetmeduni.ac.at richten. Im Falle des Widerrufs werden meine Daten
vom Eurasia-Pacific Uninet und allfälligen Auftragsverarbeitern gelöscht.
Für den Newsletterversand verwenden wir das sog. Double Opt-In-Verfahren, d.h. wir werden Ihnen
erst dann den Newsletter zusenden, wenn Sie zuvor Ihre Anmeldung über eine Ihnen zu diesem
Zweck zugesandte Bestätigungs-E-Mail per darin enthaltenem Link bestätigen. Damit möchten wir
sicherstellen, dass nur Sie selbst sich als Inhaber der angegebenen E-Mail-Adresse zum Newsletter
anmelden können. Ihre diesbezügliche Bestätigung muss zeitnah nach Erhalt der Bestätigungs-EMail erfolgen, da andernfalls Ihre Newsletter-Anmeldung automatisch aus unserer Datenbank
gelöscht wird.
Die Erhebung der E-Mail-Adresse des Nutzers dient dazu, den Newsletter zuzustellen.
Bei der Anmeldung zum Newsletter wird Ihre E-Mail-Adresse für eigene Werbezwecke genutzt, bis
Sie sich vom Newsletter abmelden.

Die Erhebung sonstiger personenbezogener Daten im Rahmen des Anmeldevorgangs dient dazu,
einen Missbrauch der Dienste oder der verwendeten E-Mail-Adresse zu verhindern.
Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung nicht mehr
erforderlich sind. Die E-Mail-Adresse des Nutzers wird demnach solange gespeichert, wie das
Abonnement des Newsletters aktiv ist.
Die sonstigen im Rahmen des Anmeldevorgangs erhobenen personenbezogenen Daten werden in
der Regel nach einer Frist von 30 Tagen gelöscht.
Zur Abmeldung können Sie uns entweder eine formlose E-Mail an eurasiapacific@vetmeduni.ac.at
zusenden oder über den Link am Ende des Newsletters eine Stornierung vornehmen.
Die Einwilligung zur Erhebung der sonstigen während des Anmeldevorgangs erhobeneren
personenbezogenen Daten, können Sie jederzeit widerrufen.
Es erfolgt im Zusammenhang mit der Datenverarbeitung für den Versand von Newslettern keine
Weitergabe der Daten an Dritte. Die Daten werden ausschließlich für den Versand des Newsletters
verwendet.
6.

Einsatz von Cookies

Wir setzen sog. “Cookies” (kleine Text-Dateien mit Konfigurationsinformationen) ein. Cookies sind
kleine Textdateien, die im Rahmen Ihrer Nutzung unserer Website von unserem Webserver an Ihren
Browser gesandt und von diesem auf Ihrem Rechner für einen späteren Abruf vorgehalten werden.
Wir setzen sog. Session-Cookies (auch als temporäre Cookies bezeichnet) ein, also solche, die
ausschließlich für die Dauer Ihrer Nutzung unserer Website zwischen gespeichert werden.
Die eingesetzten Cookies dienen auch dazu, die Nutzungshäufigkeit und die Anzahl der NutzerInnen
unserer Website zu ermitteln und das Ende Ihrer Benutzung feststellen zu können. So erfahren wir,
welchen Bereich unserer Website unsere BenutzerInnen verwendet haben. Diese Nutzungsdaten
lassen jedoch keine Rückschlüsse auf den/die BenutzerIn zu. Sämtliche dieser anonymisiert
erhobenen Nutzungsdaten werden nicht mit Ihren personenbezogenen Daten nach § 3 dieser
Datenschutzerklärung zusammengeführt und umgehend nach Ende der statistischen Auswertung
gelöscht. Nach Beendigung der Session, sobald Sie aus unserer Website ausgestiegen sind, werden
die Cookies gelöscht (Session-Cookies).
Andere Cookies (insbesondere Langzeit-Cookies) verbleiben auf Ihrem Rechner und ermöglichen es
uns, Ihren Rechner bei Ihrem nächsten Besuch wieder zu erkennen. Diese Cookies dienen der
Begrüßung mit Ihrem BenutzerInnennamen und erübrigen die erneute Eingabe Ihres Passwortes
oder das Ausfüllen von Formularen mit Ihren Daten. Die erzeugten Cookies haben eine Verfallszeit
von einigen Monaten. Unseren KooperationspartnerInnen ist es nicht gestattet, über unsere Website
personenbezogene Daten mittels Cookies zu erheben, zu verarbeiten oder zu nutzen.
Die meisten Browser sind so voreingestellt, dass sie Cookies automatisch akzeptieren. Sie können
das Speichern von Cookies jedoch deaktivieren oder Ihren Browser so einstellen, dass er Sie
benachrichtigt, bevor Cookies gespeichert werden. NutzerInnen, die Cookies nicht akzeptieren,
können bestimmte Bereiche unserer Website eventuell nicht nutzen.
7.

Sicherungsmaßnahmen zum Schutz der bei uns gespeicherten Daten

Wir verpflichten uns, Ihre Privatsphäre zu schützen und Ihre personenbezogenen Daten vertraulich
zu behandeln. Um einen Verlust oder Missbrauch der bei uns gespeicherten Daten zu vermeiden,
treffen wir umfangreiche technische und organisatorische Sicherheitsvorkehrungen, die regelmäßig
überprüft und dem technologischen Fortschritt angepasst werden. Wir weisen Sie jedoch darauf hin,
dass es aufgrund der Struktur des Internets möglich ist, dass die Regeln des Datenschutzes und die
o. g. Sicherungsmaßnahmen von anderen, nicht im Verantwortungsbereich von uns liegenden
Personen oder Institutionen nicht beachtet werden. Insbesondere können unverschlüsselt
preisgegebene Daten – z. B. wenn dies per E-Mail erfolgt – von Dritten mitgelesen werden. Wir
haben technisch hierauf keinen Einfluss. Es liegt im Verantwortungsbereich des Nutzers, die von ihm
zur Verfügung gestellten Daten durch Verschlüsselung oder in sonstiger Weise gegen Missbrauch zu
schützen.

8.

Hyperlinks zu fremden Websites

Auf unserer Website befinden sich sog. Hyperlinks zu Websites anderer Anbieter. Bei Aktivierung
dieser Hyperlinks werden sie von unserer Website direkt auf die Website der anderen Anbieter
weitergeleitet. Sie erkennen dies u. a. am Wechsel der URL. Wir können keine Verantwortung für
den vertraulichen Umgang Ihrer Daten auf diesen Websites Dritter übernehmen, da wir keinen
Einfluss darauf haben, dass diese Unternehmen die Datenschutzbestimmungen einhalten. Über den
Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten durch diese Unternehmen informieren Sie sich bitte
direkt auf diesen Websites.
9.

Einwilligung und Widerruf / Widerspruch

a.

Erlaubnis zur E-Mail-Werbung/ Newsletter

Ich bin damit einverstanden, dass das Eurasia-Pacific Uninet meine E-Mail Adresse sowie meine
sonstigen in der Eingabemaske eingegebenen Daten zum Zweck der Zusendung von Werbung in der
Form eines Newsletter erheben, speichern und verarbeiten darf. Meine Daten werden gelöscht,
sobald der Zweck der Verarbeitung erreicht wurde und sofern keine andere gesetzliche
Aufbewahrungsfrist entgegensteht. Ich erkläre hiermit, dass diese Einwilligungserklärung auf
freiwilliger Basis erfolgt. Mir wurde mitgeteilt, dass ich meine Einwilligung ohne für mich nachteilige
Folgen jederzeit formlos mit Wirkung für die Zukunft widerrufen kann. Meine Widerrufserklärung
kann ich an eurasiapacific@vetmeduni.ac.at richten. Im Falle des Widerrufs werden meine Daten
vom Eurasia-Pacific Uninet und allfälligen Auftragsverarbeitern gelöscht.
10. Ihre Betroffenenrechte
Aus der DSGVO ergeben sich für Sie als
personenbezogener Daten die folgenden Rechte:

Betroffener

einer

Verarbeitung

• Gemäß Art. 15 DSGVO können Sie Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten personenbezogenen
Daten verlangen. Sie können insbesondere Auskunft über die Verarbeitungszwecke, die Kategorien
der personenbezogenen Daten, die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen Ihre Daten
offengelegt wurden oder werden, die geplante Speicherdauer, das Bestehen eines Rechts auf
Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung oder Widerspruch, das Bestehen eines
Beschwerderechts, die Herkunft ihrer Daten, sofern diese nicht bei uns erhoben wurden, über eine
Übermittlung in Drittländer oder an internationale Organisationen sowie über das Bestehen einer
automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling und ggf. aussagekräftige
Informationen zu deren Einzelheiten verlangen.
• Gemäß Art. 16 DSGVO können Sie unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder die
Vervollständigung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten verlangen.
• Gemäß Art. 17 DSGVO können Sie die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen
Daten verlangen, soweit die Verarbeitung nicht 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
Rechtsansprüchen erforderlich ist.
• Gemäß Art. 18 DSGVO können Sie die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen
Daten verlangen, soweit die Richtigkeit der Daten von Ihnen bestritten wird, die Verarbeitung
unrechtmäßig ist, wir die Daten nicht mehr benötigen und Sie deren Löschung ablehnen, weil Sie
diese zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen. Das
Recht aus Art. 18 DSGVO steht Ihnen auch zu, wenn Sie gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen
die Verarbeitung eingelegt haben.
• Gemäß Art. 20 DSGVO können Sie verlangen, Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns
bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesebaren Format zu erhalten
oder Sie können die Übermittlung an einen anderen Verantwortlichen verlangen.

• Gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO können Sie Ihre einmal erteilte Einwilligung jederzeit gegenüber uns
widerrufen. Dies hat zur Folge, dass wir die auf dieser Einwilligung beruhende Datenverarbeitung
für die Zukunft nicht mehr fortführen dürfen.
• Gemäß Art. 77 DSGVO steht Ihnen das Recht zu, sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren.
In der Regel können Sie sich hierfür an die Aufsichtsbehörde Ihres üblichen Aufenthaltsortes, Ihres
Arbeitsplatzes oder unseres Unternehmenssitzes wenden.

Die nachstehenden Einwilligungen haben Sie ggf. ausdrücklich erteilt. Wir möchten Sie darauf
hinweisen, dass Sie eine gegebene Einwilligung grundsätzlich jederzeit mit Wirkung für
die Zukunft widerrufen und der Verarbeitung und Nutzung Ihrer Daten zu Werbezwecken
auch
jederzeit
widersprechen
können:
Bitte
wenden
Sie
sich
hierzu
an eurasiapacific@vetmeduni.ac.at oder schriftlich an Eurasia-Pacific Uninet Headoffice,
Veterinärplatz 1, 1210 Wien.

