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Information zur Datenverarbeitung 
 
 
 
Eventbricks stellt eine Online-Plattform zur Verfügung, auf welcher sich Künstler gratis 
präsentieren können. Eventbricks selbst stellt keinerlei Informationen zur Verfügung, 
sondern ausschließlich solche, die von den Künstlern selbst bereitgestellt bzw. geneh-
migt werden. Die Verantwortung für den Inhalt liegt, wie das geistige Eigentum, allein 
bei den Künstlern. Eventbricks übernimmt keine Garantie und Haftung dafür, dass die 
auf dieser Online-Plattform bereitgestellten Informationen vollständig, richtig und in 
jedem Fall aktuell sind. Dies gilt auch für alle Verbindungen („Links“), auf die diese 
Webseite direkt oder indirekt verweist. Eventbricks ist für die Inhalte einer Webseite, 
die mit einem solchen Link erreicht wird, nicht verantwortlich. 
 
Des Weiteren werden Suchfunktionen für Dritte (Benutzer) zur Verfügung gestellt um 
Künstler anhand von Kriterien auf der von Eventbricks erstellten Online-Plattform zu 
finden und ermöglicht weiters den Benutzern eine Buchungsanfrage an Künstler. Das 
Booking selbst erfolgt direkt zwischen dem jeweiligen Benutzer und dem Künstler gege-
benenfalls dessen Agentur.  
 
Zusätzlich zu den Künstlern ist es auch Dritten (Catering, Tonstudios, … ) möglich sich 
über Werbeschaltungen bzw. CashBacks auf der Plattform zu präsentieren. Die Frei-
schaltung dieser erfolgt über Eventbricks für den Inhalt ist ausschließlich der Werbe-
treibende bzw. der Anbieter des CashBacks verantwortlich. 
 

Evenbricks informiert sie hiermit über die Verarbeitung Ihrer personenbezogene Daten 
und die Ihnen gemäß Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) zustehenden Ansprüche und 

Rechte 
 
 

• Der Inhalt und der Umfang der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 
richtet sich maßgeblich danach ob sie sich als Künstler präsentieren, oder als Be-
nutzer die Such- und/oder Booking- Funktion in Anspruch nehmen.   

 
• Zu den personenbezogenen Daten zählen Ihre Personalien (Name,  Kontaktda-

ten); im Falle der Nutzung der Cash Back Nutzung weiters auch Geburtsdatum, 
Rechnungsdetails (Nummer, Datum, Betrag, …) und Bankverbindung.. Unter per-
sonenbezogene Daten können auch Daten aus Werbeaktionen fallen, sofern Ih-
rerseits eine dementsprechende Einwilligung dafür vorliegt 

 
• Eventbricks erhebt und verarbeitet personenbezogenen Daten ausschließlich in 

dem Fall, wenn Künstler oder Benutzer Eventbricks diese von sich aus (z. B. im 
Rahmen einer Registrierung, im Rahmen einer Anfrage oder durch das Ausfüllen 
von Formularen oder das Versenden von E-Mails etc..) zur Verfügung stellen. Im 
Falle der Benutzer gilt dies gilt unabhängig vom Zustandekommen von Verträgen 
zwischen Künstlern und Benutzern. 

 
• Zudem verarbeitet Eventbricks personenbezogene Daten aus dem elektronischen 

Verkehr mit Eventbricks (z.B. Apps, Cookies etc.) 
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• Die Verarbeitung von personenbezogene Daten richtet sich in erster Linie da-
nach, ob Sie ein registrierter Künstler oder Benutzer der Online-Plattform sind 
und dient ausschließlich der Administration dem Betrieb der Online-Plattform. 

 
• Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten erfolgt im Rahmen der Einwilli-

gung im Zug der Registrierung oder Kontaktanfrage bzw. Nutzung der Such- 
und/oder Booking-Funktion, und nur gemäß den in der Zustimmungserklärung 
beschriebenen Zwecken und Umfang. Eine erteilte Einwilligung kann jederzeit 
mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Weiters kann die Verarbeitung 
zu Werbezwecken und oder Marktforschung erfolgen, soweit sie der Nutzung Ih-
rer Daten nicht widersprochen haben. 

 
• Darüber hinaus erhalten die von Eventbricks beauftragten Auftragsverarbeiter 

(insbesondere IT-Dienstleister) Ihre Daten, sofern dies zur Erfüllung ihrer jewei-
ligen Leistung erforderlich ist. Sämtliche Auftragsverarbeiter sind vertraglich 
verpflichtet ihre Daten vertraulich zu behandeln und ausschließlich im Rahmen 
der Leistungserbringung gemäß den Grundsätzen der DSGVO zu verarbeiten. Es 
erfolgt keine Datenweitergabe an sonstige Dritte.  

 
• Eventbricks verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten, soweit erforderlich, nur 

für die Dauer der Registrierung bzw. Nutzung der Such- /Booking-Funktion oder 
sonstigen Anfrage. Darüber hinaus nur dann, sofern eine gesetzliche Aufbewah-
rungs- und Dokumentationspflicht besteht.  

 
• Als registrierte Künstler oder Benutzer der Eventbricks Online-Plattform haben 

sie das jederzeitige Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung oder Einschrän-
kung der Verarbeitung ihrer gespeicherten Daten, ein Widerspruchsrecht gegen 
die Verarbeitung, sowie das Recht auf Datenübertragbarkeit gemäß den Bestim-
mungen der DSGVO. Derartige Anfrage bzw.  Ersuchen sind an Herrn Josef Brun-
ner (info@eventbricks.at) zu richten. Außerdem können Sie eine Beschwerde an 
die österreichische Datenschutzbehörde richten (www.dsb.gv.at). 

 
 
Eventbricks kooperiert mit verschiedenen Social-Media Anbietern von sozialen Netz-
werken. Dabei werden beispielsweise Cookies und andere Informationen an diese 
übermittelt. Cookies sind Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und 
die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglicht.   
Ebenso werden durch Evenbricks sogenannte „Plug-Ins“ (z.B. Facebooksymbol) genutzt. 
Wir machen darauf aufmerksam, dass Sie durch Anklicken dieser Symbole der Kommu-
nikation mit der betreffenden Plattform sowie auch der Übermittlung von Informatio-
nen (z.B. IP-Adresse) gemäß deren  Datenschutzerklärung zustimmen.  
 
Eventbricks ist Datensicherheit ein großes Anliegen. Deshalb verwendet Eventbricks 
leistungsfähige und sichere Technologien um personenbezogene Daten so zu speichern, 
dass sie für Dritte nicht zugänglich sind. Auch werden organisatorische und technische 
Maßnahmen getroffen um diese Daten vor zufälliger oder vorsätzlicher Manipulation, 
bzw. Verlust durch unberechtigte Dritte zu schützen. 
 

mailto:info@eventbricks.at
http://www.dsb.gv.at/
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Für Informationen, Fragen, Ersuchen udgl. sowie  Geltendmachung Ihrer Rechte gemäß 
DSGVO können Sie sich jederzeit an unseren Verantwortlichen für die Datenverarbei-
tung, Herrn Josef Brunner (info@eventbricks.at, +43 664 88 650 427) wenden.   


