FORMULAR AUF DEUTSCH (TURN PAGE FOR ENGLISH INSTRUCTIONS)
Ich bestätige mit meiner Unterschrift, dass ich die Inhalte der Unterweisung COVID-19, wie sie via Mail
kommuniziert wurde, eingesehen, gelesen, und verstanden habe.
Name / Name
(bitte in Druckbuchstaben)

Vorname / Firstname

m/m

w/f

☐

☐

Unterschrift / Signature

Straße / Nr.
Street / No.
PLZ / Ort
Postcode / City
Telefonnummer / E-Mail
Phone / E-Mail
Zeitpunkt des Betretens
(Datum / Uhrzeit)
Time of Entry (Date / Time)
Zeitpunkt des Verlassens
(Datum / Uhrzeit)
Time of Leaving (Date / Time)

Datenschutzhinweis: Information nach Art.13 der EU Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) bzgl. der
Erhebung von Kontaktdaten zur Eindämmung von Infektionsketten
Verantwortlicher: Leopold-Franzens-Universität Innsbruck, Innrain 52, 6020 Innsbruck,
veranstaltungen@uibk.ac.at
Kontakt zum Datenschutzbeauftragten: datenschutzbeauftragter@uibk.ac.at
Zweck und Rechtsgrundlage der Verarbeitung
Die Datenerhebung erfolgt zum Zweck des Nachvollzugs von Infektionsketten im Zusammenhang mit COVID-19.
Rechtsgrundlage der Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. d DSGVO (EU-Datenschutz-Grundverordnung) zum Schutz
lebenswichtiger Interessen. Eine Verwendung der Daten zu anderen Zwecken findet nicht statt
Empfänger der Daten
Eine Übermittlung der Daten an das Gesundheitsamt erfolgt nur, wenn die zuständige Behörde um Auskunft
ersucht. Eine Weitergabe ist ansonsten ausgeschlossen.
Speicherdauer
Die Daten werden für die Dauer von 21 Tagen nach dem letzten Kontakt mit Ihnen beim Veranstalter/bei der
Veranstalterin aufbewahrt und danach vernichtet.
Ihre Betroffenenrechte
Jede betroffene Person hat das Recht auf Auskunft nach Art. 15 DSGVO, das Recht auf Berichtigung nach Art. 16
DSGVO, das Recht auf Löschung nach Art. 17 DSGVO sowie das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach
Art. 18 DSGVO. Beim Auskunftsrecht und beim Löschungsrecht gelten die Einschränkungen nach Art. 2 § 45 DSG
(Datenschutzgesetz). Darüber hinaus besteht ein Beschwerderecht bei der Datenschutzaufsichtsbehörde (Art. 77
DSGVO)
Pflicht zur Bereitstellung der Daten
Ohne die Bereitstellung Ihrer Kontaktdaten können wir den Zutritt zu unseren Räumlichkeiten leider nicht
gestatten.
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INSTRUCTIONS IN ENGLISH: PLEASE FILL IN AND SIGN THE GERMAN FORM.
With my signature, I confirm that I have read and understood the contents of the COVID-19 instructions
for in-person participants as distributed via e-mail.
Name
(PLEASE USE BLOCK CAPITALS)

First Name

m

f

☐

☐

Signature

Street / No.
Postcode / City
Phone / Email
Time of Entry
(Date / Time)
Time of Leaving
(Date / Time)
Data protection notice: Information according to Art.13 of the EU General Data Protection Regulation
(DSGVO) regarding the collection of contact data for the containment of infection chains
Responsible party: Leopold-Franzens-University Innsbruck, Innrain 52, 6020 Innsbruck,
veranstaltungen@uibk.ac.at
Contact data protection officer: datenschutzbeauftragter@uibk.ac.at
Purpose and legal basis of processing
The data collection is carried out for the purpose of tracing infection chains in connection with COVID-19. The
legal basis of the processing is Art. 6 para. 1 lit. d DSGVO (EU General Data Protection Regulation) for the
protection of vital interests. A use of the data for other purposes does not take place.
Recipients of the data
A transfer of the data to the health authorities only takes place if the competent authority requests information.
Otherwise, a transfer is excluded.
Storage period
The data will be stored by the event organizers for a period of 21 days after the last contact with you and then
destroyed.
Your data subject rights
Every data subject has the right to information according to Art. 15 DSGVO, the right to correction according to
Art. 16 DSGVO, the right to deletion according to Art. 17 DSGVO and the right to restriction of processing
according to Art. 18 DSGVO. With regard to the right to information and the right to erasure, the restrictions
pursuant to Art. 2 § 45 DSG (Data Protection Act) apply. In addition, there is a right of appeal to the data
protection supervisory authority (Art. 77 DSGVO).
Obligation to provide the data
Without the provision of your contact data, we can unfortunately not allow access to our premises.
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