Privacy Statement: Duty of Disclosure
The protection of your data is of utmost importance for HOPE’87. We therefore process
your data only on the basis of the data protection regulation, which entered into force
on May 25th, 2018.
Hereafter we inform you about the most important aspects of the data processing of
HOPE’87.
Name and address of the person responsible for the data processing:
Robert Ottitsch
HOPE´87
Wassergasse 29/3
A-1030 Wien
Tel: +43-1-9827115
office@hope87.at
Contact with HOPE‘87
Once you take up contact with us or give us your name card, the data provided will be
processed in order that we can follow up this contact or answer you. Your data will
never be rendered to a third party.
As a principle we will only process data, that you have rendered us voluntarily, such
as with a name card.
Activity Report
You can subscribe by e-mail or mail to the HOPE’87 Annual Activity Report. In order
to do so, you have to provide us with your name, address and e-mail address. We will
also process any data which you will have given us voluntarily such as phone and faxnumber. We will never share your data with a third party, with exception of the shipping
company entrusted with the shipping of the Activity Report.
You can unsubscribe from the Activity Report anytime you wish, with an e-mail
addressed to office@hope87.at. We will then delete all your data processed in relation
to dispatching the Activity Report to you immediately.
Invitation to the ordinary and/or extraordinary General Assembly of HOPE’87
and irregular information about HOPE’87 as well as about development
cooperation and humanitarian aid
Should you be invited to the ordinary and/or extraordinary General Assembly of
HOPE’87 and/or should you be receiving irregular information about HOPE’87 as well
as about development cooperation and humanitarian aid, we have, as requested,
stored the following data such as name, address, e-mail, phone-, fax-number, if you
have provided them voluntarily to us.
You can unsubscribe from receiving these invitations and information anytime you
wish, with an e-mail addressed to office@hope87.at. We will then delete all your data
processed in relation to dispatching such invitations and information to you
immediately.

Your rights
You have a fundamental right to know which data is stored about you, to have data
corrected, to have data deleted, to have data restricted, to have data transferred, to
revoke data and to object to data storage. Upon your request we will provide you with
all available information as to what kind of data about you has been stored by
HOPE’87. Please, contact us by mail under office@hope87.at or by phone under
+43-1- 9827115, Mr Robert Ottitsch.
Imprint
HOPE‘87
Robert Ottitsch, Secretary General
Dr. Maisa Khalil, Data Protection Coordinator
Wassergasse 29/3
A-1030 Vienna
Datenschutzerklärung: Erklärung zur Informationspflicht
Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist HOPE‘87 ein großes Anliegen. Wir
verarbeiten alle Ihre Daten daher grundsätzlich nur auf Basis der gesetzlichen
Bestimmungen, der am 25.Mai 2018 in Kraft getretenen DSGVO. Im Folgenden
informieren wir Sie über die wichtigsten Aspekte der Datenverarbeitung von
HOPE‘87.
Name und Anschrift der für die Datenverarbeitung verantwortlichen Person:
Robert Ottitsch
HOPE´87
Wassergasse 29/3
A-1030 Wien
Tel: +43-1-9827115
office@hope87.at
Kontaktieren Sie uns
Wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen bzw. uns Ihre Visitenkarte zur Verfügung stellen,
werden Ihre angegebenen Daten gespeichert, damit wir auf diese zur Bearbeitung und
Beantwortung zurückgreifen können. Ihre Daten werden nie an Dritte weitergegeben.
Grundsätzlich speichern wir nur Angaben, die Sie uns freiwillig, etwa mittels Ihrer
Visitenkarte, zukommen haben lassen.
Activity Report (Jahresbericht)
Sie haben die Möglichkeit, per E-Mail ( office@hope87.at ) bzw. schriftlich unseren
Activity Report (Jahresbericht) zu abonnieren. Wenn Sie unseren Activity Report
(Jahresbericht) abonnieren möchten, müssen Sie Ihren Namen, eine gültige Adresse
sowie E-Mail-Adresse angeben. Dabei verarbeiten wir außerdem von Ihnen freiwillig
gemachte Angaben wie etwa Telefon- und Faxnummer. Eine Weitergabe Ihrer Daten
an Dritte erfolgt nie, mit Ausnahme an das von uns beauftragte Versandunternehmen
für die Zustellung.
Das Abonnement des Activity Report (Jahresbericht) können Sie jederzeit stornieren.
Senden Sie Ihre Stornierung bitte an folgende E-Mail-Adresse: office@hope87.at. Wir
löschen dann umgehend Ihre Daten im Zusammenhang mit dem Activity Report
(Jahresbericht)-Versand.

Einladung zur ordentlichen und/oder außerordentlichen Generalversammlung
sowie unregelmäßige Zusendung von Informationen über HOPE’87 sowie über
Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe
Werden Sie zur ordentlichen und/oder außerordentlichen Generalversammlung
eingeladen bzw. erhalten Sie unregelmäßige Informationen über HOPE’87 sowie über
Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe, so haben wir wunschgemäß
folgende Daten bei uns gespeichert, so Sie diese freiwillig zur Verfügung gestellt
hatten: Name, Anschrift, E-Mail, Telefon- und Faxnummer.
Eine Weitergabe Ihrer Daten an Dritte erfolgt nie, mit Ausnahme an das von uns
beauftragte Versandunternehmen für die Zustellung, sofern die Zustellung nicht per EMail erfolgt.
Sie können den Erhalt dieser Einladungen bzw. Informationen jederzeit stornieren.
Senden Sie Ihre Stornierung bitte an folgende E-Mail-Adresse: office@hope87.at. Wir
löschen dann umgehend Ihre Daten im Zusammenhang mit dem Versand von
Einladungen bzw. von Informationen.
Ihre Rechte
Ihnen stehen grundsätzlich die Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung,
Einschränkung, Datenübertragbarkeit, Widerruf und Widerspruch zu. Auf Anfrage
geben wir Ihnen gerne Auskunft darüber, welche personenbezogenen Daten über Sie
gespeichert wurden.
Sofern Ihr Wunsch nicht mit einer gesetzlichen Pflicht zur Aufbewahrung von Daten
kollidiert, haben Sie ein Anrecht auf Berichtigung falscher Daten und auf die Sperrung
oder Löschung Ihrer personenbezogenen Daten.
Bitte wenden Sie sich mit ihrem Anliegen per E-Mail an office@hope87.at oder
telefonisch an +43-1-9827115, Frau Dr Maisa Khalil, Datenschutzkoordinatorin.
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