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Zusendung „SPEKTRUM“, Schriftliche Einwilligungserklärung gem. DSGVO 

 
 

Gerne schicken wir dir/Ihnen jedes Jahr eine „Spektrum“ - Ausgabe zu. Dazu benötigen wir die 
Postadresse und die Zustimmung, dass wir diese Daten speichern und verarbeiten dürfen.   
Wir bitten um einen regelmäßigen Druckkostenbeitrag, der für Mitglieder des Alumni-Vereins schon im 
Mitgliedsbeitrag enthalten ist. Die im Zuge der Überweisung anfallenden Bankdaten werden gelöscht, 
sobald sie nicht mehr benötigt werden.  
Die Zusendung des „Spektrums“ ist eine freiwillige Leistung des Meinhardinums. Eine Verpflichtung dazu 
entsteht durch die folgende Einwilligungserklärung nicht. 

 
 

 

Ich möchte ab dem nächsten Erscheinungstermin eine Ausgabe der Schulzeitschrift 
„Spektrum“ per Post zugeschickt bekommen: 

 
 

Anrede/Akad. Grad: ________________   
 
 
Name: ___________________________________________________________ 

 
 
Adresse: _________________________________________________________ 

 
 
Postleitzahl: ___________   Wohnort: _________________________________ 
 

 

    bitte ankreuzen!   Einwilligungserklärung: 
 

   …  Ich willige ein, dass für den Versand des Jahresberichts des Meinhardinums („Spektrum“) 
und zur Abrechnung meines Druckkostenbeitrags bzw. meiner Spende personen-
bezogene Daten von mir und zwar Name, akad. Grad, Anschrift und Bankdaten, soweit 
sie für Versand und Abrechnung notwendig sind, gespeichert, verarbeitet und aktualisiert 
werden dürfen. 

 Eine Weitergabe dieser Daten oder eine Verwendung zu anderen Zwecken erfolgt nicht.  
 
 

 
Datum: _______________________ Unterschrift: ___________________________________ 
 

Bitte per Mail an sekretariat@meinhardinum.at oder 
per Post an Meinhardinum Stams, Stiftshof 2, 6422 Stams übermitteln. 

 
 

Gemäß § 15 DSGVO sind Betroffene jederzeit berechtigt, gegenüber dem Meinhardinum um 
umfangreiche Auskunftserteilung zu den zu ihrer Person gespeicherten Daten zu ersuchen. 
 

Gemäß § 17 DSGVO kann jederzeit gegenüber dem Meinhardinum die Berichtigung, Löschung und 
Sperrung einzelner personenbezogener Daten verlangt werden. 
 

Darüber hinaus kann jeder Betroffene jederzeit ohne Angabe von Gründen von seinem 
Widerspruchsrecht Gebrauch machen und die erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft 
abändern oder gänzlich widerrufen. Der Widerruf kann entweder per Post, per E-Mail oder per Fax an das 
Meinhardinum übermitteln werden. Es entstehen dabei keine anderen Kosten als die Portokosten bzw. die 
Übermittlungskosten nach den geltenden Tarifen. 

 

 

Verantwortlicher im Sinn der DSGVO:  
Direktor OStR MMag. Georg Jud, direktion@meinhardinum.at 


