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Teilnahmeformular

*Vor- und Nachname

*Bandmitglied: 

*E-Mail-Adresse *Über 18 Jahre

1

*Ich akzeptiere die anhängenden Hinweise & Teilnahmebedingungen des Musikwettbewerbs 
  sowie die allgemeinen Teilnahmebedingungen der WIRmachenDRUCK GmbH.

*Ich habe die Informationen zum Datenschutz gelesen, verstanden und zur Kenntnis genommen.

  Ich erteile die Einwilligung, dass meine E-Mail-Adresse von der WIRmachenDRUCK GmbH 
  zur Zusendung ihres Newsletters genutzt wird. Diese Einwilligung ist jederzeit widerrufbar.

Unterschrift: 

Teilnahmebedingungen: 

*Ort / Datum / Unterschrift

*Bandname: 

*P� ichtfelder

*Vor- und Nachname

*Bandmitglied: 

E-Mail-Adresse *Über 18 Jahre
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Teilnahmebedingungen: 

*Ort / Datum / Unterschrift
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Hinweise & Teilnahmebedingungen

Mit der Teilnahme an unserem Wettbewerb werden folgende Teilnahmebedingungen akzeptiert:
 

* Das Mindestalter der Teilnehmerinnen und Teilnehmer für die Teilnahme am Wettbewerb beträgt 16 
Jahre. Bei Minderjährigen müssen die gesetzlichen Vertreter oder der/die allein Sorgeberechtigte der 
Teilnahme zustimmen und eine entsprechende Einverständniserklärung einreichen.   
 

* Der eingereichte Song ist GEMA-frei.        
  

* Der eingereichte Song wurde bisher nicht über eine Plattenfirma oder einen Verlag veröffentlicht.  
           

* Die Urheberrechte des eingereichten Songs liegen vollständig bei der Bewerberin/dem Bewerber. 
   

* Texte oder Tonaufnahmen, die gegen die guten Sitten oder sonst gegen geltendes Recht (insbesondere 
Urheber-, Marken- und Namensrechte Dritter) verstoßen, sind vom Wettbewerb ausgeschlossen.  
          

* Es dürfen insbesondere keine Texte, Fotos oder Tonaufnahmen eingereicht werden, die strafrechtlich 
relevante, pornografische, jugendgefährdende, ordnungswidrige, rassistische, gewaltverherrlichen-
de oder solche Inhalte enthalten, die Persönlichkeitsrechte Dritter verletzen können.  
 

* Die Bandmitglieder erklären sich damit einverstanden, dass sofern kein Verstoß gegen diese Teilnah-
mebedingungen und die Ausschlusskriterien festgestellt werden kann, die hochgeladenen Dateien 
auf dem YouTube-Kanal der WIRmachenDRUCK GmbH veröffentlicht werden.   
 

* Es gelten die Allgemeinen Teilnahmebedingungen, welchen alle Bandmitglieder zustimmen müssen. 
            

* Es gelten unsere Datenschutzvorgaben, welchen alle Bandmitglieder zustimmen müssen. 
 

* Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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Allgemeine Teilnahmebedingungen

Diese Teilnahmebedingungen gelten für sämtliche Gewinnspiele und Wettbewerbe auf 
http://www.wir-machen-druck.de und allen Social-Media-Kanälen von WIRmachenDRUCK und regeln 
deren Durchführung, insofern nicht ausdrücklich angeführte, gesonderte Teilnahmebedingungen gelten.

Veranstalter der Gewinnspiele ist die WIRmachenDRUCK GmbH, Mühlbachstraße 7, 71522 Backnang.
 

1. Teilnahmebedingungen

Insofern es nicht im jeweiligen Gewinnspiel anders angegeben wird, dürfen an dem Gewinnspiel aus-
schließlich natürliche Personen mit Wohnsitz in Deutschland teilnehmen, die das 18. Lebensjahr bereits 
vollendet haben. Mitarbeiter der WIRmachenDRUCK GmbH, mit der WIRmachenDRUCK GmbH verbun-
dene Unternehmen und Mitarbeiter von Kooperationspartnern der WIRmachenDRUCK GmbH, die an der 
Veranstaltung des Gewinnspiels beteiligt sind/waren, sind von der Teilnahme ausgeschlossen.

Soweit nicht anders angegeben, kann jeder Teilnehmer nur einmal an dem Gewinnspiel teilnehmen. 
Automatisierte Massenverfahren sowie Gewinnspielvereinigungen sind nicht zulässig.

2. Gewinnspieldetails

Gewinnspieldetails wie Teilnahmezeitraum, Teilnahmevoraussetzungen, die Art der Teilnahme, die Art 
und gegebenenfalls die Details des Gewinns werden von der WIRmachenDRUCK GmbH auf der jeweiligen 
Gewinnspielseite genannt.

 
3. Gewinnabwicklung 

Der Gewinn wird entweder an die Postadresse versendet, die vom Teilnehmer angegeben wurde, oder der 
oder die Gewinner werden im Anschluss an das Gewinnspielende über die bei der Teilnahme angegebe-
ne E-Mail-Adresse kontaktiert und über ihren Gewinn, die Gewinnabwicklung sowie ggf. nötige nächste 
Schritte in Kenntnis gesetzt (wie beispielsweise das Übersenden der Postadresse oder das Rücksenden 
benötigter Unterlagen). Bei Gewinnspielen über Zweitseiten wie Facebook oder Twitter werden die Teil-
nehmer über einen entsprechenden Kommentar unter Ihrem Kommentar oder einen Post informiert.
Kann der Gewinner nicht erreicht werden oder werden die nächsten Schritte nicht innerhalb eines be-
stimmten Zeitraums befolgt (innerhalb von 30 Tagen, falls nicht anders angegeben), kann die 
WIRmachenDRUCK GmbH einen neuen Gewinner ermitteln. Der ursprüngliche Gewinner hat dann
keinen Anspruch mehr auf den Gewinn. 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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4. Gewinn

Der Gewinn kann nicht bar ausgezahlt werden und ist nicht übertragbar.

Der im Zusammenhang mit dem Gewinnspiel dargebotene Gewinngegenstand und der tatsächliche Ge-
winngegenstand sind nicht zwingend identisch. Abweichungen (z. B. in Hinsicht auf Farbe, Modell etc.) 
können ggf. vorhanden sein. Zudem behält sich die WIRmachenDRUCK GmbH das Recht vor, ggf. einen 
dem präsentierten Gewinngegenstand gleichwertigen anderen Gewinngegenstand als Gewinn auszu-
wählen. Gewinne werden ausschließlich an die im Gewinnspiel zugelassenen Wohnsitzländer geliefert. 
Eine Lieferung an Packstationen ist nicht möglich.

Im Fall eines Reisegewinns erfolgt eine Gewinnabwicklung zwischen Gewinnspielgewinner und der 
WIRmachenDRUCK GmbH bzw. einer von der WIRmachenDRUCK GmbH beauftragten Agentur oder ei-
nem Reiseveranstalter. Es besteht kein Anspruch auf einen bestimmten Reisetermin. Außerdem besteht 
kein Anspruch mehr auf einen Gewinn, sollte die Reise aus Gründen auf Seiten des Gewinners nicht zum 
vorgegebenen Termin oder nicht im vorgegebenen Zeitraum durchgeführt werden (können). Bestätigt 
der Gewinner die Reise, unterliegt er den Reisebedingungen des Reiseveranstalters. An- und Abreise des 
Reise-Ausgangspunktes (z. B. Bahnhof, Flughafen etc.) erfolgen auf Kosten des Gewinnspielgewinners, 
insofern im Gewinnspiel nichts anderes angegeben oder etwas anderes ausdrücklich vereinbart wurde. 
Dies gilt auch für alle privaten Kosten, die während der Reise entstehen können (Telefon, Minibar etc.).

Bei Gewinnen wie Veranstaltungstickets sind An- und Abreise sowie private Kosten, die während des 
Veranstaltungsbesuchs entstehen können, nicht inbegriffen.

Der Anspruch auf den Gewinn entfällt, wenn die Übermittlung des Gewinns aus Gründen, die der Gewin-
ner zu vertreten hat, innerhalb von 30 Tagen nach der ersten Gewinnbenachrichtigung nicht möglich ist.

 
5. Freistellung, Nutzungsrechte und Verantwortlichkeit

Wenn bei einem Gewinnspiel oder Wettbewerb Beiträge kreativer Art wie z. B. Bilder, Fotos, Videos 
oder Texte eingereicht werden, gelten folgende Teilnahmebedingungen:

1. Die WIRmachenDRUCK GmbH ist nicht dazu verpflichtet, von den Teilnehmern bereitgestellte Inhal-
te auf die mögliche Verletzung der Rechte Dritter zu kontrollieren; jedoch durchaus berechtigt, be-
stimmte Inhalte abzulehnen, sollten diese ihrer sachgerechten Einschätzung nach rechtswidrig oder 
sittenwidrig sein oder das Risiko bestehen, dass entgegen der nachstehenden Erklärung Rechte Drit-
ter verletzt werden.

Allgemeine Teilnahmebedingungen
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Allgemeine Teilnahmebedingungen

Mit dem Upload von Inhalten wie Bildern und Texten erklären die Gewinnspielteilnehmer, dass diese 
Inhalte frei von den Rechten Dritter sind und die Inhalte von Ihnen stammen oder sie die Einwilligung 
der Urheber sowie die Einwilligungen von den – wenn es sich um Bilder handelt – abgebildeten Per-
sonen eingeholt haben. Außerdem erklären sie damit, dass die abgebildeten Personen mindestens 
16 Jahre alt sind.

So stellen die Gewinnspielteilnehmer die WIRmachenDRUCK GmbH von sämtlichen Ansprüchen Drit-
ter frei, welche aufgrund der Inhalte, die bereitgestellt werden/wurden, entstanden sind – und er-
klären sich dazu bereit, die WIRmachenDRUCK GmbH auf jedwede zumutbare Weise bei der Abwehr 
solcher Ansprüche zu unterstützen.

2. Die Gewinnspielteilnehmer erklären hiermit, dass die Einsendungen von der WIRmachenDRUCK 
GmbH im Rahmen des Gewinnspiels, seiner Abwicklung und der diesbezüglichen entsprechenden 
Promotion, z. B. bei der Auslosung, der Gewinnabwicklung und bei der Präsentation der Teilnehmer-
einsendungen in Onlinemedien (z. B. auf der Website oder auf Facebook) und Offlinemedien (z. B. 
im Printbereich) und durch sämtliche bekannte Nutzungsarten verbreitet, genutzt und auf alle an-
deren Weisen öffentlich und Dritten zugänglich gemacht werden dürfen. In diesem Zusammenhang 
ist es der WIRmachenDRUCK GmbH erlaubt, die eingesendeten Inhalte zu bearbeiten und falls nötig 
Dritten Nutzungsrechte daran einzuräumen. Diese Einräumung der Nutzungsrechte umfasst auch 
die Möglichkeit, dass Bildmaterial zum Abruf durch Dritte online zur Verfügung gestellt und dass es 
archiviert werden kann. Diese Einräumung der Rechte erfolgt unentgeltlich und frei von räumlichen, 
zeitlichen oder sonstigen weitergehenden inhaltlichen Beschränkungen.

3. Der Gewinnspielteilnehmer ist mit der üblichen Namensnennung im Zusammenhang mit Gewinn-
spielen einverstanden, z. B. in regelmäßig abgekürzter Form in einer Gewinnerliste und bei Verwen-
dung von Plattformen Dritter zur Durchführung, entsprechend z. B. der dortigen Nutzereinstellungen 
des Gewinnspielteilnehmers. Der Gewinnspielteilnehmer verzichtet auf einen etwaigen Anspruch auf 
die vollständige Nennung seines Namens und die Urhebernennung aus § 13 UrhG im Zusammen-
hang mit seinen Gewinnspieleinsendungen.

 
6. Funktion und Verfügbarkeit des Gewinnspieles

Weder die Funktion noch die Verfügbarkeit des Gewinnspiels können gewährleistet werden. Die WIRma-
chenDRUCK GmbH behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel zu jedem Zeitpunkt, auch ohne Vorankün-
digung, unter Berücksichtigung der jeweiligen berechtigten Interessen von Teilnehmer und Veranstalter 
auszusetzen, zu modifizieren oder aus wichtigem Grund abzubrechen. Über entsprechende Maßnahmen 
wird die WIRmachenDRUCK GmbH die Teilnehmer unverzüglich informieren. Ein Abbruch aus wichtigem 
Grund kann insbesondere erfolgen, wenn aus technischen Gründen eine ordnungsgemäße Durchfüh-
rung des Gewinnspiels nicht mehr gewährleistet werden kann. Gleiches gilt bei Umständen außerhalb der 
Kontrolle der WIRmachenDRUCK GmbH, etwa Regeländerungen durch genutzte dritte Plattformen, wie 
z. B. Facebook. Daraus ergeben sich keine Ansprüche für die Gewinnspielteilnehmer.
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Allgemeine Teilnahmebedingungen

7. Haftung

Für eine Haftung des Veranstalters auf Schadensersatz gelten unbeschadet der sonstigen gesetzlichen An-
spruchsvoraussetzungen gemäß dieser Ziffer folgende Haftungsausschlüsse und Haftungsbegrenzungen:

Der Veranstalter haftet unbeschränkt, soweit die Schadensursache auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit 
beruht. Ferner haftet der Veranstalter für die leicht fahrlässige Verletzung von wesentlichen Pflichten, de-
ren Verletzung die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet, oder für die Verletzung von Pflichten, deren 
Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Gewinnspiels überhaupt erst ermöglichen und auf de-
ren Einhaltung die Vertragspartner regelmäßig vertrauen. In diesem Fall haftet der Veranstalter jedoch nur 
für den vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden. Der Veranstalter haftet nicht für die leicht fahrlässige 
Verletzung anderer als der in den vorstehenden Sätzen genannten Pflichten.
Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht bei Verletzung von Leben, Körper und Gesund-
heit, für einen Mangel nach Übernahme von Beschaffenheitsgarantien für die Beschaffenheit eines Pro-
duktes und bei arglistig verschwiegenen Mängeln. Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt 
unberührt.

Soweit die Haftung des Veranstalters ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persön-
liche Haftung von Arbeitnehmern, Vertretern und Erfüllungsgehilfen des Veranstalters.

 
7. a   Zusätzlicher Haftungsausschluss für Reisemängel

Bei Reisegewinnen, bei denen die WIRmachenDRUCK GmbH Reiseveranstalter ist und der Gewinner eine 
echte Gegenleistung wie die Zusendung eines Textes, Songs, Fotos oder Videos erbracht hat, gilt zusätz-
lich zu Punkt 7 Folgendes:

Die vertragliche Haftung der WIRmachenDRUCK GmbH für Schäden, welche keine Körperschäden sind, 
beschränkt sich auf den dreifachen Reisepreis,

• soweit ein Schaden der Teilnehmer weder vorsätzlich noch grob     
fahrlässig durch die WIRmachenDRUCK GmbH herbeigeführt wurde.    
 

• soweit die WIRmachenDRUCK GmbH für einen Schaden, der dem Reisenden entsteht, nur aufgrund 
eines Verschuldens eines Leistungsträgers verantwortlich ist (z.B. Hotel oder Fluggesellschaft).

Die WIRmachenDRUCK GmbH haftet nicht für Leistungsstörungen, Personen- oder Sachschäden im Zu-
sammenhang mit Leistungen, die als Fremdleistungen lediglich vermittelt werden, wenn diese Leistun-
gen für den Reisenden erkennbar kein Bestandteil der Reiseleistungen der WIRmachenDRUCK GmbH sind. 
Dies gilt aber nicht, wenn für einen Schaden des Reisenden die Verletzung von Aufklärungs-, Hinweis- und 
Organisationspflichten des Veranstalters ursächlich geworden ist.
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Allgemeine Teilnahmebedingungen

Lediglich klarstellend weisen wir darauf hin, dass eine Haftung der WIRmachenDRUCK GmbH für Reise-
mängel ohnehin ausgeschlossen ist, insofern diese nicht als Reiseveranstalter auftritt (also keine Gesamt-
heit von Reiseleistungen in eigener Verantwortung zusammenstellt, sondern lediglich einen Vertrag mit 
einem dritten Reiseveranstalter vermittelt oder vom Gewinner keine nennenswerte Leistung erbracht 
werden musste, um am Gewinnspiel teilnehmen zu können).

 
8. Datenschutzhinweise

Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung sowie die Informationen zum Datenschutz der 
WIRmachenDRUCK GmbH. Die WIRmachenDRUCK GmbH erhebt und gebraucht personenbezogene Daten 
der Gewinnspielteilnehmer ausschließlich, soweit diese es eingewilligt haben oder es anderweitig laut 
Gesetz erlaubt ist. Weiteres dazu ist in den speziellen Teilnahmebedingungen des jeweiligen Gewinnspiels 
sowie unter Ziff. 5 Abs. 3 dieser Teilnahmebedingungen erläutert.

 
9. Bedingungen und Hinweise von dritten Plattformen

Insofern das Gewinnspiel oder der Wettbewerb über eine dritte Plattform wie z. B. Facebook, Google Plus 
oder Twitter angeboten wird, gelten folgende Teilnahmebedingungen: 

1. Das Verhältnis zwischen der WIRmachenDRUCK GmbH, den Gewinnspielteilnehmern   
und der dritten Plattform wird durch die Datenschutzregeln und die Teilnahmebedingungen  
des Plattformbetreibers bestimmt          
(z. B. https://de-de.facebook.com/privacy/explanation und http://www.facebook.com/terms.php). 
           

2. Die Teilnehmer des Gewinnspiels oder des Wettbewerbs können keine Ansprüche   
geltend machen gegenüber der dritten Plattform, welche im Rahmen der Teilnahme   
am Gewinnspiel oder dem Gebrauch der Gewinnspielapplikation entstehen.    
    

3. Die Gewinnspielteilnehmer erkennen an, dass weder das Gewinnspiel, noch die    
Gewinnspielapplikation von der dritten Plattform unterstützt, gesponsert oder     
organisiert wird oder in Verbindung zu der dritten Plattform steht.     
     

4. Daten und Informationen, welche durch die Teilnahme am Gewinnspiel oder den   
Gebrauch der Gewinnspielapplikation durch die Teilnehmer erhoben oder mitgeteilt werden,  
werden der WIRmachenDRUCK GmbH und nicht der dritten Plattform zur Verfügung gestellt.  
   

5. Alle Hinweise und Anfragen in Bezug auf das Gewinnspiel sind an die     
WIRmachenDRUCK GmbH zu richten – und nicht an die dritte Plattform.
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Allgemeine Teilnahmebedingungen

10. Sonstige rechtliche Hinweise

Die WIRmachenDRUCK GmbH behält sich das Recht vor, Personen vom Gewinnspiel auszuschließen, 
die sich durch Manipulation Vorteile verschaffen oder sich nicht erlaubter Hilfe bedienen. 

Die WIRmachenDRUCK GmbH kann Personen in solchen Fällen auch nachträglich vom 
Gewinnspiel ausschließen, Gewinne aberkennen oder zurückfordern.

Sollten vereinzelte Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen unwirksam sein, dann 
berührt diese Unwirksamkeit die Wirksamkeit der Teilnahmebedingungen im Übrigen nicht.

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Hat ein Teilnehmer im Zeitpunkt der Anmeldung zum 
Gewinnspiel seinen gewöhnlichen Aufenthaltsort in einem anderen Land innerhalb der Europäischen 
Union, bleibt die Anwendung zwingender Rechtsvorschriften jenes Landes von der im vorstehenden Satz 
getroffenen Rechtswahl unberührt.
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Information zur Verwendung bzw. den Umgang mit Ihren Daten und 
Ihre Rechte nach der EU-Datenschutz-Grundverordnung im Rahmen
des 2. Musikwettbewerbs der WIRmachenDRUCK GmbH

Mit diesen Hinweisen informieren wir Sie über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten und die 
Ihnen nach dem Datenschutz zustehenden Rechte. Welche Daten im Einzelnen verarbeitet und in welcher 
Weise genutzt werden, richtet sich maßgeblich nach den erbrachten und vereinbarten Dienstleistungen.

Verantwortlicher für die Datenverarbeitung und an wen kann ich mich wenden:
Verantwortlicher für die Datenverarbeitung:
WIRmachenDRUCK GmbH, Mühlbachstr. 7, 71522 Backnang

Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter: datenschutz@emetz.de

Wofür wir Ihre Daten verarbeiten (Zwecke der Verarbeitung) 
und auf welcher Rechtsgrundlage wir dies tun?
Wir verarbeiten personenbezogene Daten unter Beachtung der EU-Datenschutz-Grundverordnung 
(DS-GVO) sowie aller weiteren maßgeblichen Gesetze:

1. Zur Erfüllung von vertraglichen Pflichten (Art. 6 Abs. 1b) DS-GVO)

Die Verarbeitung personenbezogener Daten (Art. 4 Nr. 2 DS-GVO) im Rahmen des 2. Musikwettbewerbs 
der WIRmachenDRUCK GmbH erfolgt zur Teilnahme und Durchführung dieses Wettbewerbs, dazu gehört 
u. a. die Teilnahme und die Durchführung an sich, die Auswahl der Gewinnerinnen und Gewinner, die 
Veröffentlichung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf allen Social-Media-Plattformen wie YouTube, 
Facebook, Instagram, Twitter sowie Medien des MM-Musik-Media-Verlags, das Erstellen von Distributions- 
und Merchandising-Material, das Erstellen und Veröffentlichen einer CD.
Die Zwecke der Verarbeitung richten sich dabei in erster Linie nach der durch uns zu erbringenden 
Leistung.

2. Im Rahmen der Interessenabwägung (Art. 6 Abs. 1f) DS-GVO)

Soweit erforderlich verarbeiten wir Ihre Daten auch, um berechtigte Interessen von uns oder von Dritten 
zu wahren. Dies kann z.B. der Fall sein bei:

• der Gewährleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs einschließlich Tests
• zur Verhinderung und Aufklärung von Straftaten
• für statistische Zwecke

Datenschutzinformation



11

3. Aufgrund Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs 1a) DS-GVO, Art. 9 Abs 2a) i. V. m. Art. 7 DS-GVO)

Insoweit uns eine Einwilligung zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten für bestimmte Zwecke 
durch Sie vorliegt (z. B. Werbung), ist die Rechtmäßigkeit dieser Verarbeitung auf Basis Ihrer Einwilligung 
gegeben. Eine einmal erteilte Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden. Zu beachten gilt, dass der 
Widerruf für die Zukunft wirkt. Verarbeitungen, die vor diesem Widerruf getätigt wurden, sind hiervon un-
berührt. 

4. Verarbeitung aufgrund gesetzlicher Vorgaben (Art. 6 Abs. 1c) DS-GVO)

Es kann vorkommen, dass wir zur Erfüllung gesetzlicher Pflichten Ihre personenbezogenen Daten verarbei-
ten. Hierzu zählen z. B. handels- und steuerrechtliche Aufbewahrungsfristen sowie ggf. Auskünfte an Be-
hörden.

An wen erfolgt eine Weitergabe der Daten (Kategorien von Empfängern):

Datenverarbeitung innerhalb der Unternehmung:
Bestimmte Datenverarbeitungsvorgänge haben wir in unserer Unternehmung gebündelt. Diese werden 
zentral durch spezialisierte Unternehmensbereiche wahrgenommen. Hierbei können Ihre Daten etwa für 
den telefonischen Kundenservice, die Umsetzung von Marketingmaßnahmen oder die Postbearbeitung 
verarbeitet werden.

Externe Auftragnehmer und Dienstleister (Auftragsverarbeiter):
Zur Erfüllung unserer Aufgaben und der Vertragserfüllung nutzen wir zum Teil externe Auftragnehmer 
und Dienstleister. Hierunter können z. B. Aktenvernichter, Druckdienstleister, Logistik und IT-Dienstleister, 
Kreditinstitute zur Zahlungsabwicklung sowie Dienstleister aus dem Bereich Marketing und Social Media 
zählen.

Weitere Empfänger:
Darüber hinaus können Daten an Empfänger gehen, an die wir aufgrund gesetzlicher Pflichten zur Weiter-
gabe verpflichtet sind (z. B. Strafverfolgungsbehörden und Gerichte).

Dauer der Datenspeicherung:
Soweit erforderlich, verarbeiten und speichern wir Ihre personenbezogenen Daten für die Dauer unserer 
Geschäftsbeziehung. Dies umfasst auch die Anbahnung und Abwicklung eines Vertrags/Auftrags. Zusätz-
lich unterliegen wir verschiedenen Aufbewahrungspflichten, welche sich u. a. aus dem Handelsgesetzbuch 
ergeben. Schließlich ergibt sich die Speicherdauer auch nach den gesetzlichen Verjährungsfristen, die in 
der Regel drei Jahre, aber auch bis zu 30 Jahre betragen können.

Datenschutzinformation
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Datenübermittlung in Drittländer:
Eine Datenübermittlung in Drittstaaten (Staaten außerhalb der EU und des Europäischen Wirtschafts-
raums EWR) findet nur statt, insoweit dies für Durchführung eines Vertrags/Auftrags/der Geschäftsbezie-
hung einschließlich der Anbahnung erforderlich ist und nur unter Beachtung der hierfür vorgeschriebe-
nen datenschutzrechtlichen Voraussetzungen.

Betroffenenrechte:
Sie können über die oben bekannt gegebenen Kontaktdaten Auskunft über die zu Ihrer Person gespei-
cherten Daten verlangen (Art. 15 DS-GVO). Zudem können Sie unter bestimmten Voraussetzungen die 
Berichtigung oder die Löschung Ihrer Daten verlangen (Art. 16 und 17 DS-GVO). Sie haben das Recht die 
Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten verlangen (Art. 18 DS-GVO). Darüber 
hinaus haben Sie das Recht auf Herausgabe der von Ihnen bereitgestellten Daten in einem strukturierten, 
gängigen maschinenlesbaren Format (Art. 20 DS-GVO).

Besteht eine Pflicht zur Bereitstellung von Daten?
Im Rahmen einer Geschäftsanbahnung oder Geschäftsbeziehung zu uns müssen Sie im Allgemeinen nur 
die Daten bereitstellen, die wir zur entsprechenden Begründung, Durchführung oder Beendigung dieser 
Beziehung benötigen. Ohne die Bereitstellung der erforderlichen Daten müssen wir ggf. die Begründung 
einer geschäftlichen Beziehung ablehnen bzw. können diese nicht durchführen oder müssen eine solche 
sogar beenden.

Beschwerderecht:
Sie haben die Möglichkeit, sich mit einer Beschwerde an den oben genannten Datenschutzbeauftragten 
oder an eine Datenschutzaufsichtsbehörde zu wenden.

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz Baden-Württemberg
Königstr. 10a
70173 Stuttgart
Telefon: 0711 / 61 55 41-0
Telefax: 0711 / 615541-15
Email: poststelle@lfd.bwl.de

Widerspruchsrecht Direktwerbung:
Sie haben das Recht, einer Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten
zu Zwecken der Direktwerbung zu widersprechen.
Verarbeiten wir Ihre Daten zur Wahrung berechtigter Interessen, können
Sie dieser Verarbeitung widersprechen, wenn sich aus Ihrer besonderen 
Situation Gründe ergeben, die gegen die Datenverarbeitung sprechen.

Datenschutzinformation
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