Datenschutzbestimmungen
Lieber Gewinnspiel-Teilnehmer,
wir wissen, Datenschutzbedingungen sind in der Regel nicht sonderlich spannend zu lesen.
Dennoch sollten Sie sich die nachstehenden Regelungen in Ihrem eigenen Interesse sorgsam
durchlesen – schließlich geht es darum, was wir mit Ihren Daten tun dürfen.

Die Dirks & Diercks Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft, Lokstedter Steindamm 61a, 22259
Hamburg respektiert Ihr Recht auf Datenschutz und ist bestrebt, die Gesetze und Regelungen zum
Schutz persönlicher Daten einzuhalten. Der Zweck der Datenschutzbestimmungen besteht darin, Sie
darüber zu informieren, wie die von der Dirks & Diercks Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft
erfassten persönlichen Informationen verwendet werden und wie Sie die von uns gespeicherten
Informationen über sich ändern oder ihre Löschung oder Sperrung veranlassen können.
1.

Gegenstand des Datenschutzes

Gegenstand des Datenschutzes sind personenbezogene Daten. Diese sind nach § 3 Abs. 1 BDSG
Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren
natürlichen Person. Hierunter fallen z. B. Angaben wie Name, Post-Adresse, E-Mail-Adresse oder
Telefonnummer, ggf. aber auch Nutzungsdaten wie bspw. die IP-Adresse.
2.

Umfang der Datenerhebung und -speicherung

Wenn Sie an dem Gewinnspiel teilnehmen möchten, erheben, speichern und nutzen wir
ausschließlich das folgende personenbezogene Datum, das Sie bei der Teilnahme angeben:


3.

Ihre Email-Adresse.

Zweckgebundene Datenverwendung, Dauer der Datenspeicherung

Wir beachten den Grundsatz der zweckgebundenen Datenverwendung und erheben, verarbeiten
speichern und nutzen Ihre personenbezogenen Daten nur für die Zwecke der Durchführung des
Gewinnspiels, also zur Ermittlung und Benachrichtigung der Gewinner. Die Daten der Gewinner
geben wir – wie in den Teilnahmebedingungen beschrieben – an den Event-Veranstalter selbst
weiter, damit dieser Ihnen den Gewinn übersenden kann.
Eine Weitergabe Ihrer persönlichen Daten an sonstige Dritte erfolgt ohne Einwilligung nicht. Jede
sonstige Weitergabe der Daten an Dritte bedarf der ausdrücklichen Einwilligung. Auch die
Übermittlung an auskunftsberechtigte staatliche Institution und Behörden erfolgt nur im Rahmen der
gesetzlichen Auskunftspflichten oder wenn wir durch eine gerichtliche Entscheidung zur Auskunft
verpflichtet werden.
Nach Abschluss des Gewinnspiels werden die erhobenen Daten nicht weiter verwendet und gelöscht.

4.

Auskunfts-, Widerrufs- und Löschungsrechte

Sie können jederzeit ohne Angabe von Gründen kostenfrei Auskunft über die bei uns gespeicherten
Daten erhalten. Sie können der Verwendung Ihrer Daten jederzeit widersprechen und die bei der
Anmeldung erteilte Einwilligung zur Verwendung Ihrer Daten widerrufen. Weiter können Sie
jederzeit die von uns erhobenen und gespeicherten Daten berichtigen, sperren oder löschen lassen.
Wir weisen aber ausdrücklich darauf hin, dass eine vorzeitige Löschung oder Sperrung der Daten die
erfolgreiche Teilnahme an dem Gewinnspiel und damit die Aussicht auf einen Gewinn einschränken
oder unmöglich machen kann.
Wenden Sie sich zur Ausübung der vorgenannten Rechte bitte an die folgenden Kontaktadressen:
info@dirksunddiercks.com.

