
	  
„BezirksRundschau	  Geburtstagsbacken!“ 

Teilnahmebedingungen:	  Dieses	  für	  den	  Teilnehmer	  unentgeltliche	  Gewinnspiel	  wird	  von	  der	  BezirksRundschau 
GmbH	  veranstaltet.	  Die	  Teilnahme	  am	  Gewinnspiel	  ist	  bis	  09.09.2019	  möglich,	  wobei	  für	  die	  Teilnahme	  der	  zur	  
Verfügung	  gestellte	  Fotoupload	  von	  der	  Betreiberin	  zu	  verwenden	  ist.	  Die	  Betreiberin	  kann	  das	  Gewinnspiel	  
jederzeit	  abbrechen	  oder	  widerrufen.	  Die	  Gewinner	  werden	  aus	  allen	  eingereichten	  Zeichnungen	  von	  einer	  
ausgewählten	  Jury	  ermittelt.	  Die	  Preise	  können	  nicht	  in	  bar	  abgelöst	  werden,	  der	  Rechtsweg	  ist	  
ausgeschlossen.	  Preise,	  die	  aufgrund	  fehlender	  Angaben	  hinsichtlich	  Kontaktdaten	  (Adresse,	  E-‐Mail,...)	  nicht	  
zugestellt	  werden	  können	  oder	  vom	  Gewinner	  nicht	  innerhalb	  der	  in	  der	  Verständigung	  über	  den	  Gewinn	  
angegebenen	  Zeitspanne	  eingelöst	  werden,	  verfallen.	   

Datenschutzinformation:	  Ihre	  im	  Zuge	  der	  Teilnahmeerklärung	  angegebenen	  Daten	  sowie	  das	  Datum,	  der	  
Inhalt	  der	  von	  Ihnen	  erteilten	  Zustimmung	  und	  die	  Informationen	  laut	  Teilnahmebedingungen	  werden	  von	  der	  
BezirksRundschau	  GmbH	  verarbeitet,	  um	  das	  Gewinnspiel	  durchzuführen,	  die	  Teilnahmeberechtigung	  zu	  
prüfen,	  den	  Gewinner	  zu	  ermitteln	  und	  Sie	  im	  Falle	  des	  Gewinns	  zu	  kontaktieren	  sowie	  den	  Gewinn	  
auszuspielen.	  Diese	  Datenverarbeitung	  basiert	  für	  die	  Abwicklung	  des	  Gewinnspiels	  auf	  Ihrer	  Zustimmung	  und	  
der	  Vertragserfüllung	  und	  -‐abwicklung.	   

Nach	  erfolgter	  Abwicklung	  des	  Gewinnspiels	  und	  Ausspielung	  des	  Gewinns	  wird	  die	  Verarbeitung	  zum	  
Gewinnspiel	  beendet.	  
Die	  BezirksRundschau	  GmbH	  wird	  Ihre	  im	  Zuge	  der	  Teilnahmeerklärung	  am	  Gewinnspiel	  angegebenen	  Daten	  
sowie	  das	  Datum	  und	  den	  Inhalt	  der	  von	  Ihnen	  erteilten	  Zustimmung	  und	  die	  angefallenen	  Daten	  zur	  
Gewinnerermittlung	  und	  Gewinnausspielung	  noch	  42	  Monate	  (und	  wenn	  ein	  gerichtliches	  oder	  behördliches	  
Verfahren	  eingeleitet	  wird,	  bis	  zu	  dessen	  rechtskräftigen	  Abschluss)	  in	  Evidenz	  behalten,	  um	  erforderlichenfalls	  
gegenüber	  Ihnen	  als	  Betroffenen	  oder	  gegenüber	  sonstigen	  Anspruchstellern,	  Gerichten	  oder	  Behörden	  
nachweisen	  zu	  können,	  dass	  die	  BezirksRundschau	  GmbH	  das	  Gewinnspiel	  ordnungsgemäß	  durchgeführt	  hat	  
und	  die	  Datenverarbeitungen	  rechtmäßig	  erfolgten;	  in	  weiterer	  Folge	  werden	  Ihre	  Daten	  gelöscht.	   

Ihre	  Daten	  werden	  dabei	  an	  Dienstleister	  aus	  den	  Bereichen	  Datenverwaltung,	  Marketing	  (wenn	  und	  solange	  
Sie	  dem	  Empfang	  von	  Direktwerbung	  und	  automationsunterstützte	  Datenverarbeitung	  weitergegeben.	  	  

Ihre	  Rechte	  als	  Betroffener:	  Recht	  auf	  Auskunft,	  Recht	  auf	  Berichtigung	  oder	  Löschung,	  Recht	  auf	  
Einschränkung	  der	  Datenverarbeitung,	  Recht	  auf	  Widerspruch,	  Recht	  auf	  Widerruf	  erteilter	  Zustimmungen	  
sowie	  Recht	  auf	  Datenübertragbarkeit;	  Detaillierte	  Informationen	  unter:	  www.regionalmedien.at/datenschutz;	  
Aufsichtsbehörde,	  bei	  der	  Sie	  von	  Ihrem	  Beschwerderecht	  Gebrauch	  machen	  können:	  Datenschutzbehörde,	  
Wickenburggasse	  8,	  1080	  Wien,	  +43	  1	  52	  152-‐0,	  dsb@dsb.gv.at.	   

 


