
Datenschutzerklärung 

Die Theaterwerkstatt Gleis 5 GmbH verarbeitet personenbezogene Daten der Nutzer 
grundsätzlich nur, soweit dies zur Bereitstellung einer funktionsfähigen Website sowie 
unserer Inhalte und Leistungen erforderlich ist. Die Verarbeitung personenbezogener Daten 
der Nutzer erfolgt regelmäßig nur nach Einwilligung des Nutzers. Eine Ausnahme gilt in 
solchen Fällen, in denen eine vorherige Einholung einer Einwilligung aus tatsächlichen 
Gründen nicht möglich ist und die Verarbeitung der Daten durch gesetzliche Vorschriften 
gestattet ist. 

Die Rechtsgrundlagen für die Verarbeitungsvorgänge bestimmen sich nach der EU-
Datenschutzverordnung gemäss Art. 6 Abs. 1.DSGVO oder gemäss den betreffenden 
nationalen Gesetzen. 

Die personenbezogenen Daten der betroffenen Person werden gelöscht oder gesperrt, 
sobald der Zweck der Speicherung entfällt. Eine Speicherung kann darüber hinaus erfolgen, 
wenn dies durch gesetzliche 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. 

Die von der Datenbearbeitung betroffene Person wird nicht einer ausschliesslich auf einer 
automatisierten Verarbeitung beruhenden Entscheidung unterworfen, welche ihr gegenüber 
rechtliche Wirkung entfaltet oder sie in ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigt. 

Personenbezogene Daten 

Personenbezogene Daten sind Einzelangaben über natürliche Personen, die Rückschlüsse auf 
Ihre persönlichen, wirtschaftlichen oder tatsächlichen Verhältnisse zulassen. Dazu gehören 
zum Beispiel auch Adressdaten. Informationen, die nicht direkt mit Ihrer Identität in 
Verbindung gebracht werden, fallen nicht darunter. 

Welche Daten werden von der Theaterwerkstatt Gleis 5 gespeichert? 

Personenbezogene Daten werden von uns nur erhoben, wenn Sie uns diese im Rahmen 
eines Kaufes von Eintrittskarten, bei einer Anmeldung für den Newsletter oder beim Beitritt 
in den Verein freiwillig mitteilen.  

Kauf von Eintrittskarten 
Bei einer Buchung von Eintrittskarten per E-Mail werden Ihr Name, Ihre E-Mail-Adresse bis 
zur Vertragserfüllung gespeichert. In diesem Rahmen nutzt die Theaterwerkstatt die Daten, 
um Sie unter anderem über die gebuchte Vorstellung, etwaige Änderungen des Programms 
oder Anfahrtsmöglichkeiten zu informieren. 



Hat die Theaterwerkstatt Ihre Anschrift oder E-Mail-Adresse im Zusammenhang mit der 
Buchung einer Theaterkarte erhalten, kann die Theaterwerkstatt diese Daten auch zur 
Direktwerbung für andere Vorstellung der Theaterwerkstatt verwenden, es sei denn Sie 
haben der Verwendung widersprochen. Ein solcher Widerspruch ist jederzeit möglich und 
kann gerichtet werden an: kontakt@theaterwerkstatt.ch.  

Anmeldung zum Newsletter 
Bei Anmeldung zum Newsletter wird Ihre E-Mail-Adresse ausschliesslich für eigene 
Werbezwecke der Theaterwerkstatt genutzt, bis Sie sich vom Newsletter abmelden. Die 
Abmeldung ist jederzeit möglich. Der Link zur Abmeldung findet sich am Ende eines jeden 
Newsletters. 

Werden Daten an Dritte weitergegeben? 

Ihre persönlichen Daten werden streng vertraulich behandelt und weder an Dritte verkauft 
noch weitergegeben.  

Auskunftsrecht und Löschung 

Wir gewähren Ihnen ein Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre gespeicherten Daten 
sowie auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten soweit keine gesetzliche 
Pflicht zur Aufbewahrung besteht. Kontaktieren Sie uns diesbezüglich bitte per Mail unter 
kontakt@theaterwerkstatt.ch. 

Aktualisierung der Datenschutzerklärung 

Die Datenschutzerklärung wird regelmässig aktualisiert. 
  

Frauenfeld, den 25. Mai 2018 
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