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Datenschutzerklärung
Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist uns ein besonderes Anliegen. Wir verarbeiten Ihre Daten
ausschließlich basierend auf den gesetzlichen Bestimmungen (DSGVO, TKG 2003). In dieser
Datenschutzerklärung werden Sie über die wichtigsten Punkte der Datenverarbeitung im Rahmen
unsere Website sowie der Anmeldung beim Tiroler Frauenlauf aufgeklärt. Die Website
www.tirolerfrauenlauf.at; kann grundsätzlich ohne die Angabe personenbezogener Daten genutzt
werden.
Kontakt mit uns
Wenn Sie per E-Mail unsere Webseite oder Social Media (Facebook, Instagram) Kontakt mit uns
aufnehmen, werden Ihre Daten für die Bearbeitung sowie für Anschlussfragen 1,5 Jahre bei uns
gespeichert. Diese Daten werden nicht ohne Ihre Zustimmung weitergegeben.
Datenspeicherung bei Anmeldung für den TFL
Wenn Sie sich als Teilnehmer für den Tiroler Frauenlauf registrieren, weisen wir darauf hin, dass zum
Zweck des einfacheren Buchungsvorganges und zur späteren Vertragsabwicklung im Rahmen von
Cookies, die IP-Adresse des Anschlussinhabers, gespeichert werden.
Außerdem werden zum Zweck der Vertragsabwicklung folgende Daten bei uns gespeichert:
Vorname, Nachname, Geschlecht, Geburtsdatum, Nation, Verein & Teamname, Adresse, E-Mail
Adresse, Telefonnummer, Disziplin (Laufen, Walken, Nordic Wakling) sowie Zusatzbestellungen
(After-Run-Party, T-shirt). Die von Ihnen eingegebenen Daten sind zur Vertragserfüllung und zur
Durchführung vertraglicher Maßnahmen erforderlich. Ohne diese Daten ist es für uns nicht Möglich
den Vertrag mit Ihnen abzuschließen. Eine Datenübermittlung an Dritte erfolgt nicht, mit Ausnahme
der Übermittlung der Buchungsdaten an unseren Steuerberater zur Erfüllung unserer
steuerrechtlichen Verpflichtungen. Folgenden Daten werden an unseren Zeitnehmer weitergegeben:
Vorname, Nachname, Geschlecht, Geburtsdatum, Teamname, Verein und die gelaufene Distanz.
Die bei der Veranstaltungsanmeldung eingegebenen Daten (Name, E-mailadresse) werden in Folge
auch für den Versand von Informationen zur Veranstaltung bzw. über unseren Partnern mittels
Newsletter verwendet.
Nach Abbruch eines Buchungsvorganges, werden die eingegebenen Daten nicht gespeichert. Wird
ein Vertag abgeschlossen (Anmeldung für den TFL) werden sämtliche Daten aus dem
Vertragsverhältnis bis zum Auslaufen der steuerrechtlichen Aufbewahrungsfrist, nach 7 Jahre,
gespeichert.

Cookies
Unsere Website verwendet Cookies, diese kleinen Textdateien werden mit Hilfe ihres Browser auf
Ihrem Endgerät abgelegt. Sie richten natürlich keinen Schaden an.
Cookies helfen uns dabei unser Angebot nutzerfreundlicher zu gestalten. Cookies bleiben so lange
auf Ihrem Endgerät gespeichert bis Sie diese löschen. Cookies ermöglichen uns, Ihren Browser beim
nächsten Besuch wieder zu erkennen.
Sollten Sie dies nicht wünschen, gibt es die Möglichkeit ihren Browser so eizurichten, dass er Sie über
die Verwendung von Cookies informiert und Sie dieses im Einzelfall erlauben können. Die
Funktionalität unserer Website kann eingeschränkt sein.
Newsletter
Wir bieten Ihnen an über unsere Website unseren Newsletter zu abonnieren. Hierfür benötigen wir
Ihre E-Mail-Adresse und eine Erklärung, dass Sie unseren Newsletter beziehen möchten. Sobald Sie
sich für den Newsletter registriert haben, erhalten Sie eine Bestätigungsmail von uns. Das Abo des
Newsletter können Sie jederzeit stornieren. Dafür befindet sich am Ende jedes Newsletters ein Link
zur Abmeldung. Sobald Sie sich vom Newsletter abgemeldet haben werden Ihre Daten, die im
Zusammenhang mit dem Newsletter stehen, umgehend gelöscht.
Ihre Rechte
Grundsätzlich steht ihnen das Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkbarkeit,
Datenübertragbarkeit, Widerruf und Widerspruch zu. Sollten Sie der Meinung sein, dass die
Verarbeitung Ihrer Daten gegen das Datenschutzrecht verstößt oder Ihre datenschutzrechtlichen
Ansprüche in einer Weise verletzt worden sind, können Sie sich bei der Datenschutzbehörde
beschweren.
Kontaktdaten
Laufwerkstatt
Klammstraße 116, 6020 Innsbruck
Tel: +43 (0) 512 27 57 21 0
E-Mail: office@laufwerkstatt.at
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Data privacy statement
The protection of your personal data is our special concern. Therefore we are using your Data only
based on general legal provisions (DSGVO, TKG 2003). In this Data privacy statement we are going to
explain how your personal Data is used on our Website and in the registration for the Tiroler
Frauenlauf. In general it is possible to use the homepage www.tirolerfrauenlauf.at without providing
any personal data.
Contact us
If we are contacted per Mail, Website or Social Media (Facebook, Instagram) your personal data are
stored 3 year for editing and to answer follow-up questions. No personal data will be forwarded to
any third parties without your express consent.
Data storage registration IATF
We inform you that we store your Cookies, IP-Adresse if you sign in for the Innsbruck Alpine Trailrun
Festival for the purpose of a simpler booking process and a later contract execution.
Moreover following personal data are stored for the contract execution: Name, Surname, Gender,
Date of Birth, Nationality, Club- & Teamname, Address, E-mail, phone number, Distance (K85, K65,
K42, K25, K15, K7) and additional orders (After-Run-Party, Insurance, T-shirt, Bus, Spikes). The
entered data are necessary for contractual performance and contract execution. Without these
personal data it is impossible to make a contract. No personal data will be forwarded to any third
parties, except the transmission of financial and accounting details to our accounting department to
fullfill our fiscal obligations.
Following personal data are transmitted to our external timekeeper service: Name, Surname,
Gender, Date of Birth, Team-& Clubname and the Distance.
Furthermore personal data, which have been entered during registration, are used for sending
Information concerning the Event and our partners via Newsletter.
In case of cancellation during the registration process, the entered data aren’t stored. If a contract is
made, within the registration for the IATF, all personal data are stored until the end of the storage
period by tax law (7 years).

Cookies
The Website uses Cookies, which are little text documents stored on your device. They cause no
damage to your device.
Cookies help us to improve our offers and their usability as well as recognize your browser when you
are back on our website. Cookies are stored on your device until they are deleted.
If this isn’t requested configure your browser that it informs you about the cookie use and it can be
chosen manually. In this case the functionality of our Website could be restricted.
Newsletter
Subscribe for our Newsletter on our homepage. Therefore an E-Mail address and a statement, that
you want to subscribe for our Newsletter is needed. As soon as you have subscribed for our
Newsletter you will receive confirmation via E-mail. If you want to cancel your subscription click on
the cancelation link which can be found at the end of every Newsletter. As soon as the subscription
has been cancelled your personal data, needed for the Newsletter, are deleted.
Your rights
You have the right of Information, correction, deletion, restriction and data transmission of your
personal data. If you are consider that we are in conflict with data protection law or we have
infringed your personal data contact the data protection authority.
Get in contact with us
Laufwerkstatt
Klammstraße 116, 6020 Innsbruck
Tel: +43 (0) 512 27 57 21 0
E-Mail: office@laufwerkstatt.at

