
PETITION im Sinne des Gesetzes „Petitionen in Wien“, LGBI. 2/2013 
 

* Ich stimme der elektronischen Verarbeitung meiner freiwilligen Angaben durch NEOS (NEOS – Das Neue Österreich und Liberales Forum, NEOS Lab, NEOS 
Parlamentsklub und NEOS Rathausklub Wien) zu. Meine Angaben zu „Vorname“, „Nachname“, „Adresse“, „E-Mail-Adresse“ dürfen dazu verwendet werden mir für  
Mich passende Informationen, insbesondere über Newsletter und Veranstaltungshinweise, zukommen zu lassen. Ich kann diese Zustimmung jederzeit per Mail an 
datenschutz@neos.eu oder per Schreiben an die im Impressum (neos.eu) angegebene Adresse widerrufen. Weitere Informationen zum Thema Datenschutz sind auf  
der Rückseite dieses Blattes bzw. am Beiblatt zu finden. 

Daten gesammelt von ___________________________________ 

Titel der Petition: 
(Wieder-)Herstellung und Öffnung des beliebten „Mauserlweges“ (=Fußweg von Hernals auf den Schafberg) 
 

 
Vorname 

 
Familienname 

 
Geb.datum 

Wiener Hauptmeldeadresse 
PLZ, Straße, Hausnummer, 

Türnummer 

 
Mailadresse 

News- 
letter* 

Datum 
Unterschrift 

     q  
     q  
     q  
     q  
     q  
     q  
     q  
     q  
     q  
     q  
 



 

Einwilligungserklärung 

Mit der freiwilligen Angabe Ihrer Daten erklären Sie Ihre Einwilligung, dass NEOS Ihnen Informationsmaterial oder Einladungen zusenden können. 
Personenbezogene Daten werden von NEOS ausschließlich nach den Vorgaben des österreichischen Datenschutzgesetzes (DSG) sowie der 
Datenschutzgrundverordnung erhoben, verarbeitet und genutzt. Eine Weitergabe dieser Daten an Dritte erfolgt grundsätzlich nicht, sofern keine 
gesetzliche Verpflichtung zur Weitergabe besteht oder die Weitergabe der Strafverfolgung dient. 

Ihre Daten werden in Form eines “Joint Controllership” von (Parlamentsklub, NEOS Lab, Politische Partei, Rathausklub Wien, Landtagsfraktionen 
Vorarlberg und NÖ, Landtagsklubs Salzburg und Tirol, Gemeinderatsfraktionen Linz und Salzburg, JUNOS/JUNOS Studierende und UNOS sowie 
einzelne Mandatar_innen) verarbeitet. Hauptverantwortlich ist dabei NEOS (politische Partei). Weiters nutzen wir Dienstleister, um Ihnen 
beispielsweise Newsletter oder postalische Zusendungen zukommen zu lassen, Ihre Spenden zu verarbeiten oder unsere Botschaften in den 
sozialen Medien zu verbreiten. Hierzu übermitteln wir die dazu nötigen Daten an die jeweiligen Dienstleister, die für uns keine Dritten sind. Wir 
haben gemäß der geltenden rechtlichen Bestimmungen Vorsorge getroffen, dass alle unsere Dienstleister entsprechend sorgsam mit den 
verwendeten Daten umgehen sowie sämtliche gesetzlichen Bestimmungen einhalten. Dies wird uns auch vertraglich definiert. 

Wir tun alles, um Ihre Daten zu schützen. Dazu zählen Maßnahmen, um die Manipulation, den Verlust, die Zerstörung oder den Zugriff durch 
unberechtigte Personen zu verhindern. Dazu setzen wir technische, organisatorische sowie rechtliche Rahmenbedingungen. Alle Daten werden 
auf unseren Servern bzw. auf den Servern unserer Dienstleister, mit denen Verträge zur Auftragsdatenverarbeitung nach § 10 (DSG) mit 
entsprechender Prüfung abgeschlossen wurden, gespeichert. Alle unsere Systeme sind samt berechtigten Nutzergruppen in einem 
Verarbeitungsverzeichnis erfasst und detailliert beschrieben. Wir speichern die Daten maximal drei Jahre ab dem letzten aktiven Kontakt - bzw. 
bis auf Widerruf. 

Sämtliche Betroffenenrechte (Auskunftsrecht, Berichtigungsrecht, Widerspruchsrecht, Recht auf Datenübertragbarkeit, Widerspruch oder 
Löschbegehren) können persönlich an allen Standorten, per Brief oder per Mail an datenschutz@neos.eu geltend gemacht werden. Unser 
Datenschutzbeauftragter, Dr. Karl-Arthur Arlamovsky, ist unter dsb@neos.eu erreichbar. Wenn Sie glauben, dass Ihre Daten unrechtmäßig 
verarbeitet werden, haben Sie ein Beschwerderecht an die zuständige Aufsichtsbehörde. Dies ist in Österreich die Datenschutzbehörde 
www.dsb.gv.at. 


