Datenschutzhinweise
für Gewinnspiele
(Stand: 17.08.2022)
Der Verkehrs- und Verschönerungsverein 1877 Langen E.V., Keimstraße 5, 63225 Langen
(nachfolgend „VVV“ oder „wir“ genannt) führt Gewinnspiele durch.
Die vorliegenden Datenschutzhinweise gelten für die Verarbeitung von personenbezogenen
Daten im Rahmen der Durchführung der Gewinnspiele. In Ergänzung hierzu wird auf die
Datenschutzerklärung von vvv-langen.de verwiesen.
1. Verantwortlicher
Verantwortlicher im datenschutzrechtlichen Sinne ist der:
Verkehrs- und Verschönerungsverein 1877 Langen E.V.
Keimstraße 5
63225 Langen
Tel.: 06103 / 21600
E-Mail: info@vvv-langen.de
2. Umfang und Zweck der Datenverarbeitung
Um am Gewinnspiel teilnehmen zu können, musst du ggf. eine Gewinnspielaufgabe lösen
und das Teilnahmeformular ausfüllen und absenden. In der Regel erfassen wir bei einer
Teilnahme am Gewinnspiel von dir die folgenden Daten:
•
•

Vor- und Nachname
E-Mail-Adresse

Bei einigen Gewinnspielen musst du, um die Teilnahme am Gewinnspiel abzuschließen, die
Bestä gungsmail vom VVV in deinem E-Mail-Pos ach durch Anklicken des übermi elten
Bestä gungslinks bestä gen.
Bei einigen Gewinnspielen erheben wir weitere Daten jedoch nur in den Fällen, in denen die
Angabe für die Teilnahme am Gewinnspiel erforderlich ist.
Bei einigen Gewinnspielen ist es erforderlich eine Zeichnung oder ähnliches geis ges
Eigentum einzureichen. Mit Abgabe des Entwurfes oder Zeichnung als geis ges Eigentum
beim VVV, werden alle Urheberrechte an den VVV abgetreten.
Wir verarbeiten deine personenbezogenen Daten zur Durchführung deines Gewinnspiels,
u.a. um festzustellen, ob du teilnahmeberech gt bist sowie zur Ermi lung und
Benachrich gung der Gewinner. Erfassen wir die genannten Daten nicht, ist eine Teilnahme
am Gewinnspiel bzw. eine Kontaktaufnahme bzgl. einer Gewinnmi eilung nicht möglich.
Die Gewinner werden nach Ablauf des Gewinnspiels per Los oder Mehrheitsentscheid
ermi elt und über die angegebene E-Mail-Adresse informiert.
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Sollte es für die Gewinnübersendung notwendig sein, dass wir weitere Daten von dir
benö gen, erheben wir ggf.
•

deine Adresse

Die Daten, die wir im Falle einer Gewinnbenachrich gung von dir anfragen, dienen
ausschließlich der Übermi lung des jeweiligen Gewinns. Stellst du uns die genannten Daten
nicht zur Verfügung, ist eine Gewinnübermi lung nicht möglich.
3. Rechtsgrundlage der Verarbeitung
Durchführung des Gewinnspiels
Die Datenverarbeitung dient ausschließlich dem Zweck der Durchführung des Gewinnspiels.
Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten zur Erfüllung dieses
Schuldverhältnisses ist somit Art. 6 Abs. 1 lit. b) der EU-Datenschutzgrundverordnung
(DSGVO).
Erfolgskontrolle
Wir werten die Ergebnisse des Gewinnspiels aus, um die E zienz und Relevanz der
Kampagne zu messen. Wir stellen den Erfolg der Gewinnspiele fest, um unsere
Marke ngak vitäten fortlaufend in deinem Sinne zu verbessern und neue Maßnahmen zu
planen.
Rechtsgrundlage für die beschriebene Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 Buchstabe f
Datenschutz-Grundverordnung (Interessenabwägung, basierend auf unserem Interesse, den
Erfolg von Gewinnspielen zu messen).
4. Empfänger der personenbezogenen Daten
Deine von uns erfassten Daten werden grundsätzlich nicht an Dri e weitergegeben, es sei
denn, die Weitergabe ist für die Durchführung des Gewinnspiels oder die Übermi lung des
Gewinns erforderlich und es liegt eine datenschutzrechtliche Übermi lungsbefugnis vor.
Im Übrigen setzt der VVV weitere Dienstleister für die Verarbeitung personenbezogener
Daten ein, unter anderem für die Versendung von E-Mails, die Speicherung Ihrer Daten in
einem sicheren Rechenzentrum sowie die P ege und Analyse von Datenbanken.
Sämtliche Au ragsverarbeiter wurden sorgfäl g ausgewählt, unterstützen den VVV streng
weisungsgebunden und erhalten nur in dem Umfang und für den benö gten Zeitraum
Zugang zu deinen Daten, der für die Erbringung der Leistungen erforderlich ist.
5. Speicherdauer
Nach Beendigung des Gewinnspiels werden deine im Rahmen des Gewinnspiels von uns
verarbeiteten Daten grundsätzlich innerhalb von 90 Tagen gelöscht, solange wir nicht
aufgrund gesetzlicher Gründe zur Speicherung für bes mmte Zwecke, einschließlich der
Verteidigung gegen Rechtsansprüche, berech gt sind.
6. Ihre Betro enenrechte
Soweit der VVV personenbezogenen Daten von dir verarbeitet, stehen dir als Betro ener
insbesondere nachfolgende Betro enenrechte unter den datenschutzrechtlichen
Voraussetzungen zu.
Auskun
Du kannst Auskun über deine von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten verlangen.
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Berich gung
Sollten deine Angaben nicht (mehr) zutre end sein, kannst du die Berich gung deiner Daten
verlangen. Sollten deine Daten unvollständig sein, kannst du eine Vervollständigung
verlangen.
Löschung
Du hast das Recht, die Löschung deiner Daten zu verlangen. Bi e beachte, dass ein Anspruch
auf Löschung von dem Vorliegen eines legi men Grunds abhängt. Zudem dürfen keine
Vorschri en bestehen, die uns zur Au ewahrung deiner Daten verp ichten.
Einschränkung der Verarbeitung
Du hast das Recht, die Einschränkung der Verarbeitung deiner Daten zu verlangen. Bi e
beachte, dass ein Anspruch auf Einschränkung der Verarbeitung von dem Vorliegen eines
legi men Grunds abhängt.
Widerspruch
Werden Daten auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO erhoben (Datenverarbeitung
zur Wahrung berech gter Interessen), steht dir das Recht zu, aus Gründen, die sich aus
deiner besonderen Situa on ergeben, gegen die Verarbeitung deiner Daten Widerspruch
einzulegen. Im Falle eines Widerspruchs werden wir deine Daten nicht mehr verarbeiten,
es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung
nachweisen, die deine Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die
Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von
Rechtsansprüchen.
Beschwerderecht
Du bist berech gt, bei der zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde Beschwerde
einzureichen, wenn du mit der Verarbeitung deiner Daten nicht einverstanden bist.
Datenübertragbarkeit
Du hast das Recht, personenbezogene Daten, die du uns mitgeteilt hast, in einem
elektronischen Format zu erhalten.
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