
 
 

Information zur Verarbeitung personenbezogener Daten in der Kinderbetreuung 
im Einkaufszentrum Messepark 

 
Der Schutz personenbezogener Daten ist uns wichtig. Nachstehend informieren wir Sie über 
die Verarbeitung von personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit der Kinderbetreuung 
im Einkaufszentrum Messepark (nachfolgend nur noch „Daten“). 
 
1. Verantwortlicher 
 

Der Verantwortliche für die Verarbeitung der Daten ist die Einkaufszentrum MESSEPARK Ver-
waltungsgesellschaft mbH mit Sitz in Messestraße 2, 6854 Dornbirn, Österreich, registriert 
beim Firmenbuchgericht LG Feldkirch unter der Firmenbuchnummer FN 74757m, T +43 5572 

29380, F +43 5572 29380 14, E office@messepark.at. 
 
2. Kategorien der verarbeiteten Daten: 
 
Wir verarbeiten folgende Daten: 
 
a. Name und Handynummer jener Person, die das Kind in unserer Kinderbetreuung abgibt 
b. Name und Ausweisdaten jener Person, die das Kind von unserer Kinderbetreuung abholt 

(falls es sich nicht um die zu a) angeführte Person handelt) 
 

Daten des Kindes: 
 
c. Name 
d. Geburtsdatum (da nur Kinder im Alter von 3-7 Jahren abgegeben werden dürfen) 
e. Ansteckende Krankheiten 
f. Allergien und Lebensmittelunverträglichkeiten 
g. Behinderungen und Beeinträchtigungen 
h. Bilddaten aus Videoüberwachungen 
i. Bilddaten aus Vorführungen 
 
Die Bereitstellung dieser Daten ist erforderlich, damit wir Ihr Kind in unserer Kinderbetreuung 
betreuen können. Stellen Sie diese Daten nicht bereit, müssen wir die Betreuung Ihres Kindes 

ablehnen. 
 
 
3. Verarbeitungszweck und Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung 

 
Name und Handynummer der Person, die das Kind in unserer Kinderbetreuung abgibt, verar-
beiten wir, um diese Person jederzeit entweder durch Ausrufen über die Hausanlage oder 
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über das Handy erreichen zu können. Die Rechtsgrundlage dieser Verarbeitung ist unser be-
rechtigtes Interesse, das darin besteht, diesen Zweck zu erreichen. 
 
Name und Ausweisdaten der Person, welche das Kind von unserer Kinderbetreuung abholt, 
verarbeiten wir, um nachweisen zu können, dass wir das Kind jener Person übergaben, welche 
uns dafür bei Abgabe des Kindes genannt wurde bzw. um prüfen zu können, ob es sich um die 
uns angegebene Person handelt. Die Rechtsgrundlage dieser Verarbeitung ist unser berech-
tigtes Interesse, das darin besteht, diesen Zweck zu erreichen. 
 

Den Namen und das Geburtsdatum der von uns betreuten Kinder verarbeiten wir, um über 
die von uns betreuten Kinder Buch zu führen und um überprüfen zu können, ob das Kind un-
seren Altersvorgaben entspricht (wir betreuen nur Kinder im Alter von 3-7 Jahren). Die Rechts-

grundlage dieser Verarbeitung ist unser berechtigtes Interesse, das darin besteht, diesen 
Zweck zu erreichen. 
 
Die Daten der von uns betreuten Kinder über ansteckende Krankheiten, Allergien und Lebens-
mittelunverträglichkeiten und Behinderungen sowie Beeinträchtigungen verarbeiten wir, um 
auf diese Umstände eingehen und sie in der Betreuung der Kinder berücksichtigen zu können. 
Die Rechtsgrundlage dieser Verarbeitung bildet die Einwilligung des Erziehungsberechtigten 
für das Kind. Diese Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden, ohne dass die Rechtmäßig-
keit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Bearbeitung berührt wird. 
 

Der Zweck der Verarbeitung der Bilddaten aus der Videoüberwachung im Bereich des Eingan-
ges besteht im vorbeugenden Schutz von Personen oder Sachen an öffentlich zugänglichen 
Orten. 
 
In unserer Kinderbetreuung finden immer wieder Vorführungen z.B. von Zauberern oder 
Clowns statt. Bei solchen Vorführungen machen wir fallweise Fotos, auf denen auch von uns 
betreute Kinder abgebildet sein können. Der Zweck der Verarbeitung dieser Bilddaten be-
steht in der Dokumentation unserer Aktivitäten in den Räumen der Kinderbetreuung, aber 
auch in Werbung für unsere Kinderbetreuung im Messepark im Messeparkmagazin, in in- 
und ausländischen Printmedien, auf der Webseite und auf unseren Profilen in Sozialen Netz-
werken oder in sonstigen Marketingmaterialien (z.B. Folder). Die Rechtsgrundlage der Verar-
beitung zum Zweck der Dokumentation unserer Aktivitäten in den Räumen der Kinderbe-
treuung bildet unser überwiegendes berechtigtes Interesse, das darin besteht, diesen Zweck 
zu erreichen. Für die Verarbeitung zu Werbezwecken bildet die Einwilligung des Erziehungs-
berechtigten für das Kind die Rechtsgrundlage. Diese Einwilligung kann jederzeit widerrufen 
werden, ohne dass die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf er-
folgten Bearbeitung berührt wird. 
Die Bilddaten aus Veranstaltungen bewahren wir bis zum Einlangen des Widerrufs und dar-
über hinaus so lange auf, wie gesetzliche Verpflichtungen das vorsehen. 
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4. Empfänger der Daten 
 
Die Daten werden im Anlassfall an Polizei, Gerichte und Behörden sowie - mit Ausnahme der 
Bilddaten - an unsere Rechtsvertreter weitergegeben.  
 
Die Bilddaten aus Veranstaltungen werden an in- und ausländische Printmedien, an die Be-
treiber unserer Webseite und der Sozialen Medien, in denen wir Profile haben, an unsere 
Werbedienstleister sowie an jene Druckereien weitergegeben, welche Marketingmaterialien 

für uns drucken. 
 
Eine sonstige Weitergabe findet nicht statt. 

 
5. Ihre Rechte als Betroffener 
 
Sie haben nach Maßgabe der datenschutzrechtlichen Vorschriften das Recht auf Auskunft, Be-
richtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch und Übertragbarkeit der 
Daten. Diese Rechte können Sie (in Bezug auf die Daten Ihres Kindes als dessen Erziehungsbe-
rechtigter) durch einen Brief, ein Fax oder ein Email an den Verantwortlichen unter den in 
Punkt 1 angeführten Kontaktdaten ausüben. 
 
Sie haben das Recht, sich (in Bezug auf die Daten Ihres Kindes als dessen Erziehungsberechtig-

ter) bei einer Aufsichtsbehörde in der EU oder der Österreichischen Datenschutzbehörde in 
Wien zu beschweren, wenn Sie der Ansicht sind, dass ein Verstoß gegen Datenschutzrecht 
vorliegt. 
 
6. Aufbewahrung der Daten (Speicherdauer) 
 
Wenn das Kind 8 Jahre alt ist, werden die Daten automatisch anonymisiert und können nicht 
mehr verwendet werden. 
 
7. Videoüberwachung beim Eingangsbereich 
 
Die Bilddaten aus den Videoüberwachungen werden für 72 Stunden aufbewahrt. In einem 

vom Zweck der Videoüberwachung erfassten Anlassfall werden die Bilddaten so lange aufbe-
wahrt, wie dies zu Beweiszwecken erforderlich ist. 

 
 
 
 
 

 


