
Datenschutzhinweise Schanzer Krimi Theater


Mit den folgenden Informationen möchten wir Ihnen einen Überblick über die Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten durch uns und Ihre Rechte aus dem Datenschutzrecht geben. 


Welche Daten erheben wir über unser Bestellformular und wofür werden diese benutzt 
(Zweck der Verarbeitung)? 

- Vor- & Nachname


Diese Information wird abgefragt, damit wir einen Ansprechpartner haben, falls es eine Änderung 
in Bezug auf das gewünschte Aufführungsdatum gibt.


- Rechnungsadresse


Da wir Ihnen eine Rechnung schreiben, die auch steuerlich verarbeitet wird, müssen wir diese 
nach unserem besten Wissen korrekt addressieren. Daher benötigen wir die Adresse der 
bestellenden Person.


- Email


Wir benötigen eine gültige Emailadresse der bestellenden Person / des Ansprechpartners, um 
Ihnen eine Email mit den Überweisungsdaten zusenden zu können, damit ein Vertrag 
zustandekommen kann. Des weiteren erhalten Sie bei Zahlungseingang eine 
Zahlungsbestätigungsemail von uns mit relevanten Informationen zur gewählten Aufführung und 
mit der Rechnung, die ebenfalls als Eintrittsberechtigung für die Aufführung gilt. Zwei Wochen vor 
Aufführungstermin erhalten sie zudem eine Erinnerungsemail von uns, um Sie an die Aufführung 
und Aufführungsdetails zu erinnern. Falls es Fragen oder Ungereimtheiten zu den im 
Bestellformular von Ihnen angegebenen Daten gibt, nutzen wir die Emailadresse auch, um bei 
Ihnen deshalb nachzufragen (z.B. bei fehlenden oder fehlerhaften Daten). Ohne Emailadresse ist 
dies nicht möglich und es kommt zu keinem Vertragsabschluss.


- Telefon o. Handy


Wir erfragen auch eine Telefonnummer (Festnetz o. Handy) des Ansprechpartners, damit wir im 
Falle einer sehr kurzfristigen Terminänderung in Bezug auf eine Aufführung alle Gäste notfalls auch 
über die hinterlegte Telefonnummer kontaktieren und informieren können, da Emails in sehr 
knappen Fällen eventuell nicht mehr gelesen werden. In einzelnen Fällen kann es auch sein, dass 
wir die Telefonnummer bei Fragen oder Ungereimtheiten zu den im Bestellformular von Ihnen 
angegebenen Daten nutzen, um diese mit Ihnen zu klären. Die Nutzung der Telefonnummer 
kommt nur im äußersten Notfall zum Einsatz.


- Vorstellung


Sie müssen einen Aufführungstermin auswählen, für den Sie Karten bestellen möchten, damit wir 
wissen, wann Sie uns besuchen wollen und ob es noch verfügbare Karten für diesen Termin gibt.


- Anzahl Personen


Sie müssen uns die Anzahl der Personen, die gern zu uns als Gäste kommen möchten, angeben,  
damit wir Ihnen sagen können, ob wir für die gewünschte Aufführung noch genügend Plätze für 
Sie frei haben.


- Personenbezogene Informationen zu den einzelnen Gäste


Pro Person werden folgende Daten abgefragt:


* Name 




Da der Einlass bei unseren Aufführungen per Gästeliste erfolgt, benötigen wir die Namen eines 
jeden Gastes. Zusätzlich gibt es in unserem Aufführungsraum einen Sitzplan (keine freie 
Platzwahl). Jedem Gast wird durch eine Platzkarte ein bestimmter Platz zugeteilt. Dies ist vor 
allem relevant, da bestimmte Gruppen beisammen sitzen möchten und unsere Hot Seats an 
bestimmten Stellen sitzen müssen, damit unsere Schauspieler sie erkennen. Ihr Name steht 
zudem auch auf der personalisierten Getränkekarte, auf der Ihre Bestellungen vermerkt werden, 
und auf der Rückgabeliste für eben jene Getränkekarten.


* Hauptgang


Da unser Essen von einer Cateringfirma geliefert wird, wird unser Essen im Voraus bestellt und 
vorbereitet. Jeder einzelne Gast muss sich daher im Voraus auch für eine der Hauptgangoptionen 
(Fleisch, Fisch oder Vegetarisch) entscheiden, damit das Essen vorbereitet werden kann. Die 
Platzkarten mit den Namen der Gäste sind zudem farblich unterlegt, so dass die Kellnern 
erkennen, welcher Gast welche Hauptgangoption gewählt hat, und sie nicht nachfragen müssen. 


* HOT SEAT: „Ich möchte mitspielen!“


Dies ist eine optionale Angabe. Falls ein Gast gern Teil der Aufführung sein und eine kleine Rolle 
übernehmen möchte, kann er uns dies durch das Wählen der Hot Seat Option mitteilen. Wir 
benötigen diese Information im Voraus, um den oben erwähnten Sitzplan zu erstellen. Wird die 
Hot Seat Option nicht gewählt, wird man auch nicht auf einen Hot Seat gesetzt.


* Anmerkungen


Anmerkungen sind ebenfalls optionale Angaben, bei denen Sie der Meinung sind, dass wir Sie zur 
bestmöglichen Bearbeitung der Bestellung benötigen. Beispiele dafür sind: Lebensmittelallergien 
oder -unverträglichkeiten, die Nutzung einer Gehilfe oder eines Rollstuhls, zusätzliche 
Informationen zu Gästen, etc. 


* Ausdrückliche Einwilligungserklärung zur Nutzung Ihrer Daten


Mit dem Anklicken dieses Kästchens stimmen Sie ausdrücklich zu, dass wir die von Ihnen im 
Bestellformular angegebenen, personenbezogenen Daten wie hier beschrieben nutzen dürfen. 
Ohne diese Zustimmung kann keine Bestellung abgeschickt werden und es kommt kein Vertrag 
zustande.


Auf welcher Rechtsgrundlage verarbeiten wir Ihre Daten? 

Alle personenbezogenen Daten werden ausschließlich im Einklang mit den Bestimmungen der 
EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und dem Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) 
verarbeitet.


a. zur Erfüllung von vertraglichen Pflichten (Art. 6 Abs. 1 b DSGVO)


Alle durch das Bestellformular erhobenen Daten sind (wie oben aufgeführt) vertragsrelevant. Ohne 
diese Daten kommt kein Vertrag zustande. 


b.   im Rahmen der Interessenabwägung (Art. 6 Abs. 1 f DSGVO)


Alle Daten werden ausschließlich von Martin Caputo Pinheiro Machado Hamberger bearbeitet. 
Kontaktmöglichkeiten finden Sie im Impressum. Eine Weiterverarbeitung durch Dritte erfolgt nur in 
einer Instanz: die Angaben zur Hauptgangoption aller Gäste (ohne Namen) und optionale 
Anmerkungen Lebensmittelallergien oder -unverträglichkeiten betreffend werden an die im 
Impressum genannte Cateringfirma weitergeleitet, damit diese das Essen in korrekter Menge und 
mit allen Vorsichtmaßnahmen zum Wohle unserer Gäste zubereiten kann.


c.   aufgrund Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 a DSGVO)




Soweit Sie uns mit dem Bestätigen im Bestellformular (siehe Punkt * Ausdrückliche Zustimmung 
zur Nutzung Ihrer Daten) eine Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer angegebenen, 
personenbezogenen Daten zur Bearbeitung Ihrer Bestellung erteilt haben, ist die Rechtmäßigkeit 
dieser Verarbeitung auf Basis Ihrer Einwilligung gegeben. Eine erteilte Einwilligung kann jederzeit 
widerrufen werden. Dies gilt auch für den Widerruf von Einwilligungserklärungen, die vor der 
Geltung der DSGVO, also vor dem 25. Mai 2018, uns gegenüber erteilt worden sind. Der Widerruf 
einer Einwilligung gilt erst für die Zukunft und berührt nicht die Rechtmäßigkeit der bis zum 
Widerruf verarbeiteten Daten.


Hinweis: alle durch das Bestellformular erhobenen, personenbezogenen Daten sind unbedingt 
vertragsrelevant. Bei Widerruf der Einwilligungserklärung zur Nutzung dieser Daten kommt es zu 
keinem Vertragsabschluss. Falls der Widerruf NACH Vertragsabschluss (und somit auch nach 
Zahlungseingang des Rechnungsbetrages und Ausstellung der Rechnung) erfolgt, ist ohne diese 
Daten keine Teilnahme an einer unserer Aufführungen mehr möglich. Es besteht dann auch kein 
Anspruch auf Auszahlung des überwiesenen Rechnungsbetrags!


Wie lange werden Ihre Daten gespeichert? 

Wir verarbeiten und speichern Ihre personenbezogenen Daten, solange dies für die Erfüllung 
unserer vertraglichen Pflichten erforderlich ist. Das heisst, Ihre Daten werden bis zu dem von 
Ihnen gewählten Aufführungsdatum verarbeitet und gespeichert. Nachdem Sie zu Gast bei uns 
gewesen sind, werden Ihre Daten gelöscht. Lediglich die an Sie gesendete Rechnung wird aus 
steuerrechtlichen Gründen solange wie vorgeschrieben aufbewahrt.


Welche Datenschutzrechte haben Sie? 

Jede betroffene Person hat das Recht auf Auskunft nach Artikel 15 DSGVO, das Recht auf 
Berichtigung nach Artikel 16 DSGVO, das Recht auf Löschung nach Artikel 17 DSGVO, das Recht 
auf Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel 18 DSGVO, das Recht auf Widerspruch nach 
Artikel 21 DSGVO sowie das Recht auf Datenübertragbarkeit aus Artikel 20 DSGVO. Beim 
Auskunftsrecht und Löschungsrecht gelten die Einschränkungen nach §§ 34 und 35 BDSG. 
Darüber hinaus besteht ein Beschwerderecht bei einer zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde 
(Artikel 77 DSGVO i.V.m. § 19 BDSG).


Eine erteilte Einwilligung in die Verarbeitung personenbezogener Daten können Sie jederzeit uns 
gegenüber widerrufen. Dies gilt auch für den Widerruf von Einwilligungserklärungen, die vor der 
Geltung des DSGVO, also vor dem 25. Mai 2018, uns gegenüber erteilt worden sind. Bitte 
beachten Sie, dass der Widerruf erst für die Zukunft wirkt. Verarbeitungen, die vor dem Widerruf 
erfolgt sind, sind davon nicht betroffen.


Gibt es für Sie eine Pflicht zur Bereitstellung von Daten? 

Im Rahmen unserer Geschäftsbeziehung müssen Sie diejenigen personenbezogenen Daten 
bereitstellen, die für die Aufnahme, Durchführung und Beendigung einer Geschäftsbeziehung und 
zur Erfüllung der damit verbundenen, vertraglichen Pflichten erfoderlich sind oder zu deren 
Erhebung wir gesetzlich verpflichtet sind. Ohne diese Daten (siehe Punkt Welche Daten erheben 
wir über unser Bestellformular und wofür werden diese benutzt (Zweck der Verarbeitung)?) werden 
wir in der Regel nicht in der Lage sein, einen Vertrag mit Ihnen zu schließen, diesen auszuführen 
oder zu beenden.


Hinweis: alle durch das Bestellformular erhobenen, personenbezogenen Daten sind unbedingt 
vertragsrelevant. Bei Widerruf der Einwilligungserklärung zur Nutzung dieser Daten kommt es zu 
keinem Vertragsabschluss. Falls der Widerruf NACH Vertragsabschluss (und somit auch nach 
Zahlungseingang des Rechnungsbetrages und Ausstellung der Rechnung) erfolgt, ist ohne diese 
Daten keine Teilnahme an einer unserer Aufführungen mehr möglich. Es besteht dann auch kein 
Anspruch auf Auszahlung des überwiesenen Rechnungsbetrags!



