Teilnahmebedingungen und Datenschutzbestimmungen für Gewinnspiele der Chiemgauer Genussmanufaktur
Veranstalter:
Veranstalter des Gewinnspiels auf https://www.facebook.com/Chiemgauer-Genussmanufaktur ist die Chiemgauer
Genussmanufaktur, Astrid Günther, Hauptstraße 12, 83349 Palling/Freutsmoos, Deutschland.
Die Webpräsenz der Chiemgauer Genussmanufaktur findet sich unter www.chiemgau-genuss.de
Teilnahme am Gewinnspiel
• Zur Teilnahme am Gewinnspiel müssen die Teilnehmer den Facebook Beitrag kommentieren. Die Teilnehmer geben darüber
hinaus ihr Einverständnis mit diesen Teilnahmebedingungen.
• Die Barauszahlung der verlosten Gewinne ist ausgeschlossen.
• Nicht teilnahmeberechtigt an dem Gewinnspiel sind Personen, die zum Zeitpunkt ihrer Teilnahme jünger als 18 Jahre sind.
Nicht teilnahmeberechtigt sind gesetzliche Vertreter und Mitarbeiter der Chiemgauer Genussmanufaktur.
• Die Chiemgauer Genussmanufaktur ist berechtigt, Teilnehmer ohne Ankündigung von der Teilnahme an dem Gewinnspiel
auszuschließen, wenn sie das Gewinnspiel, insbesondere dessen Teilnahmevorgang, manipulieren oder dies versuchen
und/oder schuldhaft gegen die Teilnahmeregeln verstoßen. Insbesondere rechtfertigen folgende Manipulationsversuche
einen Ausschluss.
• Die mehrfache Anmeldung unter verschiedenen Accounts, die Anmeldungen über einen Anbieter, dessen Geschäftszweck
unter anderem in der Manipulation von Gewinnspielen liegt.
Abbruch des Gewinnspiels
Die Chiemgauer Genussmanufaktur behält sich das Recht vor, die Verlosung abzubrechen. Dies gilt insbesondere, wenn die
Verlosung nicht planmäßig ablaufen kann, so etwa beim Auftreten von Computerviren, bei Fehlern der Soft- und/oder Hardware
und/oder aus anderen technischen und/oder aus rechtlichen Gründen, dies gilt auch bei Manipulationen oder
Manipulationsversuchen, welche die Verwaltung, die Sicherheit, die Integrität und/oder reguläre und ordnungsgemäße
Durchführung der Verlosung beeinflussen.
Datenverarbeitung
Die Chiemgauer Genussmanufaktur sammelt die Daten und speichert sie. Die Chiemgauer Genussmanufaktur nutzt diese Daten,
• um mit Ihnen im Falle eines Gewinns der verlosten Preise in Kontakt treten zu können.
• um Sie an mit der Veranstaltung des Gewinnspiels befassten Unternehmen für den Versand des gestellten Gewinns
weiterzugeben
• um bestehende Adressstämme zu vervollständigen und aktualisieren
Datenlöschung
Die Chiemgauer Genussmanufaktur löscht die Daten, soweit nicht komplett anonymisiert, nach gesetzlichen Vorschriften des
BDSG. Ihre Rechte nach §8 bleiben hiervon unberührt.
Schutz der Privatsphäre
Die Chiemgauer Genussmanufaktur verpflichtet sich, die Privatsphäre der Teilnehmer zu schützen und versichert, die Daten im
Einklang mit dem Bundesdatenschutzgesetz, dem Telemediengesetz sowie der Europäischen Datenschutzrichtlinie (95/46/EG) zu
verarbeiten.
Datenschutz
Die Teilnehmer können die zu der Verarbeitung der Daten gegebene Einwilligung jederzeit widerrufen. Ferner haben sie bezüglich
der erhobenen Daten die durch das Bundesdatenschutzgesetz gewährleisteten Rechte auf Auskunft und Berichtigung.
Die genannten Rechte sind auszuüben durch eine Nachricht auf dem Postweg und durch elektronische Post an: Chiemgauer
Genussmanufaktur, Astrid Günther, Hauptstraße 12, 83349 Palling/Freutsmoos, Deutschland, servus@chiemgau-genuss.de
Einwilligung
• Ja, ich akzeptiere hiermit die Teilnahmebedingungen und bestätige, dass ich mindestens 18 Jahre alt bin. Wenn ich die
Teilnahmebedingungen nicht akzeptiere, kann ich leider nicht am Gewinnspiel teilnehmen bzw. nehme an der Verlosung nicht
teil. Ich kann mein Einverständnis jederzeit widerrufen. Wenn ich von meinem Recht mein Einverständnis zu widerrufen
Gebrauch mache, nehme ich and der Verlosung, nicht mehr teil.
• Ja, ich bin damit einverstanden, dass man mich telefonisch/per E-Mail/Post über interessante Angebote informiert. Ich kann
mein Einverständnis jederzeit widerrufen. Dieses ist unabhängig von der Teilnahme am Gewinnspiel.
• Ja, ich bin damit einverstanden, dass im Gewinnfall mein Vor- und Nachname mit Wohnort genannt wird. Ich kann mein
Einverständnis jederzeit widerrufen. Dieses ist unabhängig von der Teilnahme am Gewinnspiel.
Anwendbares Recht
Auf sämtliche Rechtsbeziehungen aus oder im Zusammenhang mit diesen Teilnahmebedingungen und
Datenschutzbestimmungen kommt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland zur Anwendung. Weitere
Informationen zum Datenschutz finden Sie unter https://www.chiemgau-genuss.de/datenschutzerklaerung/

