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Teilnahmebedingungen und Datenschutzerklärung gem. Artikel 13 EU-DSGVO
Gewinnspiel Blaupause 06/2020
Mit der Teilnahme an dem Gewinnspiel der SCALTEL AG, schließen die Teilnehmer und die SCALTEL AG formell einen Gewinnspielvertrag ab, in
dem sich die Teilnehmer, im Rahmen Ihrer Teilnahme, mit folgenden Teilnahmebedingungen und Regelungen zum Datenschutz einverstanden
erklären:
Teilnahmebedingungen:
Das Gewinnspiel wird durch SCALTEL AG, Buchenberger Str. 18, 87448 Waltenhofen (Verantwortlicher) durchgeführt.
Das Gewinnspiel läuft vom 03.07.2020 bis zum 30.09.2020. Am Gewinnspiel dürfen nur Personen teilnehmen, welche das 18. Lebensjahr vollendet
haben. Mitarbeiter der SCALTEL Gruppe und von Sponsoren sind von der Verlosung ausgeschlossen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Regelungen zum Datenschutz:
Welche Daten werden von den Gewinnspielteilnehmern und für welchen Zweck erhoben:
Für die Teilnahme am Gewinnspiel erheben wir Ihren Namen sowie Ihre E-Mail-Adresse (diese Daten benötigen wir, damit wir die Gewinner
kontaktieren und über ihren Gewinn informieren können), sowie den Namen Ihrer Firma. Zudem fragen wir Sie, welche Seiten in unserer Blaupause
Ihnen am besten gefallen haben.
Die Daten werden dabei ausschließlich zum Zweck der Durchführung des Gewinnspiels erhoben und v erarbeitet und werden zu keinem anderen
Zweck (wie z. B. f ür Werbung) weiterverwendet. Die Daten werden auch keinem Dritten zugänglich gemacht.
Wie lange bewahren wir diese Daten auf und Löschung der Daten:
Die v on Ihnen auf unserer Website (im Formular) angebenden Daten, werden bis zur Beendigung des Gewinnspiels bei uns aufbewahrt und
unmittelbar, nach der Benachrichtigung der Gewinner und der Aushändigung der Preise an die Gewinner, datenschutzgerecht vernichtet.
Auf welcher rechtlicher Basis erheben wir Ihre Daten:
Die Daten werden auf v ollkommen f reiwilliger Basis (gem. Art 7. EU-DSGVO) v on Ihnen selbst erhoben und an uns, mit Eingabe Ihrer Daten auf
unserer Internetseite (https://www.scaltel.de/gewinnspiel-blaupause/), übermittelt (gem. Art 6 Abs. 1 lit. a). Die v on Ihnen zur Teilnahme am
Gewinnspiel bereitgestellten Daten, werden auf Basis, des mit Ihrer Teilnahme am Gewinnspiel, geschlossenen Gewinnspielvertrages, von uns zur
Durchf ührung des Gewinnspielvertrages (gem. Art. 6 Abs. 1 lit. b), in Form einer Auslosung und der Benachrichtigung der Gewinner, verarbeitet.
Welche Rechte haben Sie:
Die Teilnehmer haben das Recht, von dem Verantwortlichen eine Bestätigung darüber zu v erlangen, ob sie betreffende personenbezogene Daten
v erarbeitet werden; ist dies der Fall, so haben sie ein Recht auf Auskunft über diese personenbezogenen Daten und auf die in Art. 15 DSGVO im
einzelnen auf geführten Informationen.
Die Teilnehmer haben das Recht, von dem Verantwortlichen unverzüglich die Berichtigung sie betreffender unrichtiger personenbezogener Daten
und ggf . die Vervollständigung unvollständiger personenbezogener Daten zu v erlangen (Art. 16 DSGVO).
Die Teilnehmer haben das Recht, von dem Verantwortlichen zu v erlangen, dass sie betreffende personenbezogene Daten unverzüglich gelöscht
werden, sof ern einer der in Art. 17 DSGVO im einzelnen auf geführten Gründe zutrifft, z. B. wenn die Daten f ür die v erfolgten Zwecke nicht mehr
benötigt werden (Recht auf Löschung).
Die Teilnehmer haben das Recht, von dem Verantwortlichen die Einschränkung der Verarbeitung zu v erlangen, wenn eine der in Art. 18 DSGVO
auf geführten Voraussetzungen gegeben ist, z. B. wenn die betroffene Person Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt hat, für die Dauer der
Prüf ung durch den Verantwortlichen. Sie können in diesem Fall jedoch nicht mehr an der Verlosung teilnehmen, da wir die Daten nichtmehr nutzen
dürf en.
Die Teilnehmer haben das Recht, jederzeit gegen die Verarbeitung sie betreffender personenbezogener Daten Widerspruc h einzulegen
(Art. 21 DSGVO). Im Falle eines Widerrufs der Teilnahme an dem Gewinnspiel werden Ihre Daten daher umgehend gelöscht. Sie können
in diesem Fall jedoch nicht mehr an der Verlosung teilnehmen, da wir nach der Löschung keine Daten mehr über sie besitzen.
An wen kann ich mich bei Fragen zu dem Datenschutz wenden?
Wir haben f ür unser Unternehmen einen Datenschutzbeauftragten bestellt, an den Sie sich zur Wahrung Ihrer Betroffenenrechten wenden können.
SCALTEL AG,
René Raumanns, Datenschutzbeauftragter
Buchenberger Str. 18
87448 Waltenhofen
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Telef on: +49 (0) 6102 7751 500
E-Mail: datenschutz@scaltel.de
Wo kann ich gegebenenfalls Beschwerde einlegen?
Jede betroffene Person hat unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen Rechtsbehelfs, das Recht auf Beschwerde
bei einer Auf sichtsbehörde, wenn die betroffene Person der Ansicht ist, dass die Verarbeitung der sie betreffenden personenbe zogenen Daten
gegen die DSGVO v erstößt (Art. 77 DSGVO). Die betroffene Person kann dieses Recht bei einer Aufsichtsbehörde in dem Mitgliedstaat ihres
Auf enthaltsorts, ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen Verstoßes geltend machen.
In Bay ern ist die zuständige Aufsichtsbehörde:
Bay erisches Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA)
Postf ach 1349, 91504 Ansbach, Deutschland
Telef on: +49 (0) 981 180093-0
E-Mail poststelle@lda.bayern.de
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