TEILNAHMEBEDINGUNGEN
Mit der Teilnahme am Gewinnspiel akzeptiert der Teilnehmer diese Teilnahmebedingungen
Teilnahmeberechtigt sind alle Personen, die ihren ständigen Wohnsitz in Deutschland haben.
Von der Teilnahme ausgeschlossen sind Mitglieder des Vorstands des Fördervereins und
deren Angehörige.
Die Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenlos, mit Ausnahme der eventuellen
Übermittlungskosten, die dem Teilnehmer entstehen. Es entstehen keine versteckten
Folgekosten.
Mehrfachteilnahmen einzelner Personen sind möglich.
Einsendeschluss ist der 12. August 2022,23:59.59 Uhr. Verspätete Teilnahmen, gleich aus
welchen Gründen, können nicht berücksichtigt werden.
Unter allen Teilnehmern werden 10 Ausmaltischdecken - nicht exklusiv für den Gewinner verlost. Unter allen Einsendungen entscheidet das Los. Die Gewinnerziehung erfolgt durch
den Vorstand des Fördervereins.
Der Teilnehmer ist für die Richtigkeit der angegebenen persönlichen Daten selbst
verantwortlich. Sollten die angegebenen persönlichen Daten fehler-/lückenhaft und der
Gewinn deshalb nicht an den Teilnehmer vermittelbar sein, verfällt der Anspruch auf den
Gewinn.
Eine Teilnahme in fremdem Namen, insbesondere durch Gewinnspielagenturen, ist nicht
erlaubt.
Die in der begleitenden Gewinnbewerbung verwendeten bildlichen Darstellungen des
Gewinns dienen deren Veranschaulichung und begründen keinen Rechtsanspruch.
Eine Barauszahlung, Änderung oder ein Umtausch des Gewinns ist ausgeschlossen.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Sollten einzelne Bestimmungen dieser
Teilnahmebedingungen unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, so wird die
Gültigkeit der übrigen Bestimmungen hierdurch nicht berührt. Die unwirksame Bestimmung
ist durch eine solche wirksame Bestimmung zu ersetzen, die der unwirksamen Bestimmung
in rechtlich zulässiger Weise am nächsten kommt.

DATENSCHUTZERKLÄRUNG
Die im Rahmen des Gewinnspiels erfassten personenbezogenen Daten werden
ausschließlich zur Durchführung des Gewinnspiels verarbeitet. Eine Übermittlung an Dritte
erfolgt nur, soweit dies zur Abwicklung des Gewinnspiels erforderlich und zulässig ist und
unter ausdrücklichem Hinweis darauf, dass die personenbezogenen Daten der Teilnehmer
nur zum Zweck der Abwicklung des Gewinnspiels verarbeitet und genutzt werden dürfen.
Die erfassten Daten dienen der eindeutigen Identifikation sowie ggf. der
Gewinnbenachrichtigung. Die personenbezogenen Daten werden bis zum endgültigen
Abschluss des Gewinnspiels bzw. bis zum Ablauf der steuer- und handelsrechtlichen
Aufbewahrungsfristen aufbewahrt und anschließend datenschutzkonform gelöscht. Die
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten zur Durchführung des
Gewinnspiels ist Art. 6 Abs. 1 lit. b) der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Werden
die erfassten Daten der Verantwortlichen nicht zur Verfügung gestellt, sind eine Teilnahme
am Gewinnspiel und eine eventuelle Kontaktaufnahme bzgl. einer Gewinnmitteilung nicht
möglich. Der Teilnehmer kann jederzeit das Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung,
Einschränkung der Verarbeitung und Datenübertragbarkeit der gespeicherten Daten
ausüben, sofern die Voraussetzungen nach Art. 15 ff. DSGVO vorliegen. Der Teilnehmer hat
das Recht, aus Gründen, die sich aus seiner besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen
die Verarbeitung seiner betreffender personenbezogener Daten, die aufgrund von Art. 6
Abs.1 lit. f DSGVO erfolgt, Widerspruch einzulegen. Hierfür kontaktieren Sie uns bitte unter:
E-Mail: fvhutbergschule-weissig@gmx.de
Bei Zweifeln an der Identität haben wir das Recht, weitere Informationen anzufordern, um
die Identität zu überprüfen. Mit dieser Maßnahme möchten wir sicherstellen, dass die
personenbezogenen Daten nicht an unberechtigte Personen weitergegeben oder auf deren
Verlangen hin geändert oder gelöscht werden. Sollte der Teilnehmer der Ansicht sein, dass
die Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten gegen gesetzliche Bestimmungen
verstößt, hat er das Recht, sich an die zuständige Aufsichtsbehörde zu wenden. Der
Teilnehmer hat bezüglich der erhobenen Daten die durch das Bundesdatenschutzgesetz und
die Datenschutzgrundverordnung gewährleisteten Rechte auf Auskunft, Berichtigung,
Sperrung oder Löschung seiner Daten. Er kann sich auch jederzeit an eine Aufsichtsbehörde
wenden. Die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung der Daten bis zum Eingang des Widerrufs
bleibt hiervon unberührt. Sämtliche Rechte und Anfragen kann der Teilnehmer auf dem
Postweg oder per E-Mail richten an:
Förderverein der Hutbergschule Weißig e.V.
Hauptstraße 14
01328 Dresden
E-Mail: fvhutbergschule-weissig@gmx.de

