Datenschutzerklärung Mountainfilm Graz,
Robert Schauer Filmproduktion GmbH
im Folgenden synonym verwendet oder mit „wir“ bezeichnet

Teilnehmer (Filmemacher) am Festival „Mountainfilm Graz“
gesetzliche Grundlage: DSGVO, TKG 2003
Wofür braucht Mountainfilm Graz Ihre Daten?
Wenn Sie sich über unser Website-Formular als Teilnehmer an unserem Filmfestival anmelden, verwenden wir die Daten, die Sie hier
angeben, um Ihre Anmeldung zu bearbeiten und alle weiteren
dazu notwendigen Schritte durchzuführen. Wir senden Ihnen über
einen Email-Versender alle wichtigen Informationen über das Festival und den Zulassungsvorgang zu.

Wir verarbeiten in diesen Punkten immer nur die jeweils notwendigen Ihrer Daten und bewahren diese auf, solange es die entsprechenden gesetzlichen Vorschriften verlangen. Darüber hinaus
archivieren wir die Daten von Teilnehmern zur Dokumentation des
Festivals sowie für eine zukünftige eventuelle Kontaktaufnahme in
den Folgejahren bis auf Widerruf Ihrerseits.

Wenn Ihr Projekt am Festival aufgeführt wird, bewerben wir Ihren
Filmbeitrag in unseren Postaussendungen, auf unserer Homepage
www.mountainfilm.com sowie auf unseren Social Media Kanälen

Wir haben mit unseren Datenverarbeitern rechtlich gültige Verträge zum Schutz Ihrer Daten abgeschlossen.

Facebook:
www.facebook.com/mountainfilmgraz

Die Richtlinien zum Datenschutz zu unseren Social Media Kanälen
finden Sie hier:
Facebook
https://de-de.facebook.com/privacy/explanation

Instagram:
www.instagram.com/mountainfilmgraz
Youtube:
www.youtube.com/channel/UCWHqQtMxkJlpdiWkXiYdOtQ
durch Filmausschnitte (Trailer, Fotos) und Angabe Ihres Namens.
Sind Sie am Festival selbst anwesend (bzw. gewinnen Sie in einer
unserer Kategorien) behalten wir uns vor, Fotos, die von Ihnen am
Festival oder bei der Preisverleihung gemacht werden, ebenfalls auf
diesen Kanälen zu veröffentlichen.
Weiterleitung der Daten und Speicherfristen:
Wir geben Ihre Daten nicht an unbeteiligte Dritte weiter. Zur Zusendung von Emailaussendungen nehmen wir die Dienste eines
Mailversandservices in Anspruch, Postaussendungen werden über
einen Postversandservice ausgeschickt. Unser Website-Host leitet
Ihr Anmeldeformular an uns weiter. Von uns erhaltene Rechnungen (und die darauf angegebenen Daten) können zum Nachweis
der Verwendung an offizielle Förderstellen weitergeleitet werden,
ebenso werden sie unserem buchhalterischen Verarbeiter übergeben zur vorgeschriebenen Verarbeitung.

Instagram:
https://de-de.facebook.com/help/instagram/
155833707900388/
Youtube:
https://policies.google.com/privacy?hl=de
Um Sie auch in den Folgejahren über Mountainfilm Graz zu informieren senden wir Ihnen mittels Ihres Namens und der von Ihnen
angegebenen Emailadresse über unseren Email-Versendepartner
höchstens 4-5 Newsletter zu. Diese Einwilligung kann zu jeder Zeit
per Email (unsubscribe) oder Brief (siehe Kontaktdaten unten) widerrufen werden. Telefonisch sind wir außerdem von Montag bis
Freitag von 9:00 bis 17:00 erreichbar.
Ihre Rechte:
Ihnen stehen grundsätzlich die Rechte auf Auskunft, Berichtigung,
Löschung, Einschränkung, Datenübertragbarkeit, Widerruf und Widerspruch zu. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie hierbei Fragen
oder Wünsche haben!

Mountainfilm Graz
Robert Schauer Filmproduktion GmbH
Am Klammbach 1a, 8044 Graz/Austria
Tel.: +43 316 814223
Mail: mountainfilm@mountainfilm.com
Web: www.mountainfilm.com
Geschäftsführer: Robert Schauer
FN: 33320a
Firmenbuchgericht: Landes- als Landesgericht Graz
ATU 28721602
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Data Privacy Statement Mountainfilm Graz,
Robert Schauer Filmproduktion GmbH
hereafter referred to as „we“, or synonymously

Participants (Film Makers) at the “Mountainfilm Graz” Festival
Austrian Legal Foundation: DSGVO, TKG 2003
Why does Mountainfilm Graz process your data
When you subscribe for our Film Festival on our website form, we
use your given data to process your registration and to carry out all
the necessary steps to complete the process. We will send you all
necessary information about the Festival and the admission procedure via an e-mail sender.

The guidelines concerning your data privacy for our Social Media
Channels can be found here:
Facebook
https://de-de.facebook.com/privacy/explanation

If your project will be presented at the Festival, we will promote your
film by mailing, on our homepage www.mountainfilm.com on

Instagram:
https://de-de.facebook.com/help/instagram/
155833707900388/

Facebook:
www.facebook.com/mountainfilmgraz

Youtube:
https://policies.google.com/privacy?hl=de

Instagram:
www.instagram.com/mountainfilmgraz
Youtube:
www.youtube.com/channel/UCWHqQtMxkJlpdiWkXiYdOtQ
using film clips (trailer, photos) and stating your name.
If you visit the festival and/or win a prize in one of the four categories,
we reserve the right to publish the photos showing you at the festival
or at the award ceremony on the above-mentioned channels.
Data Transfer and Period of Data Retention:
We will not transfer your data to uninvolved third parties. Our Emails are sent by a mail service, the post is sent by a postal service.
Our website host transmits your application form to us. Invoices received by us (and the data specified therein) can be forwarded to
official funding agencies in order to prove their utilisation, and to
our accountant, for legal processing.

In order to inform you also in the future on the Mountainfilm Graz
Festival, we will send you a maximum of 4-5 newsletters per year,
addressed to your name and indicated e-mail address. You can cancel your agreement hereto at any time per email (unsubscribe) or
per letter (contact data below). You can contact us by telephone
from Monday to Friday, 9.00 a.m. to 5.00 p.m. as well.
Your Rights:
You have the right to request access to rectification, erasure, restriction and/or objection to processing of any or all of your personal
data If you have any questions or requests, please do not hesitate
to contact us!

In all these cases, we only use those of your data that are necessary
and we store them as long as prescribed by the respective laws. In
addition, we file the participants’ data for Festival Documentation
as well as for future contacts with you, until cancelled by you.
We have concluded legal contracts with our data processors in order to protect your data privacy.
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