Die Erhebung dieser Daten erfolgt,
•
•
•
•
•
•

um euch als Teilnehmer des Filmwettbewerbs identifizieren zu können;
um eure eingereichten Beiträge veröffentlichen und zuordnen zu können;
um bei Rückfragen zu eurem Beitrag unsererseits Kontakt mit euch
aufnehmen zu können;
um euch im Falle einer Auszeichnung über euren Gewinn zu informieren;
um euch den passenden Altersgruppen zuordnen zu können
zur Abwicklung von evtl. vorliegenden Haftungsansprüchen sowie der
Geltendmachung etwaiger Ansprüche gegen euch;

Nach Erfüllung des Zwecks werden eure Daten von uns gelöscht, sofern nicht eine
gesetzliche Pflicht zur Aufbewahrung besteht oder ihr uns die Nutzung zu einem
bestimmten Zweck explizit gestattet habt.
Eine Übermittlung eurer persönlichen Daten an Dritte findet nicht statt.
Eine Weitergabe an die Piratas Werbeagentur GmbH + Co. KG erfolgt,
zur Organisation des Wettbewerbs inkl. der zuvor beschriebenen
Erhebungsgründe
Ihr habt das Recht:
eure einmal erteilte Einwilligung jederzeit gegenüber uns zu widerrufen. Dies hat
zur Folge, dass wir die Datenverarbeitung, die auf dieser Einwilligung beruhte, für
die Zukunft nicht mehr fortführen dürfen;
Auskunft über eure von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten zu verlangen.
Insbesondere könnt ihr Auskunft über die Verarbeitungszwecke, die Kategorie der
personenbezogenen Daten, die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen
eure Daten offengelegt wurden oder werden, die geplante Speicherdauer, das
Bestehen eines Rechts auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung der
Verarbeitung oder Widerspruch und das Bestehen eines Beschwerderechts
verlangen;
unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder Vervollständigung eurer bei uns
gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen;
die Löschung eurer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu
verlangen, soweit nicht die Verarbeitung zur Ausübung des Rechts auf freie
Meinungsäußerung und Information, zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung
oder aus Gründen des öffentlichen Interesses oder zur Geltendmachung;
die Einschränkung der Verarbeitung eurer personenbezogenen Daten zu
verlangen, soweit die Richtigkeit der Daten von euch bestritten wird, die
Verarbeitung unrechtmäßig ist, ihr aber deren Löschung ablehnt und wir die Daten
nicht mehr benötigen, ihr jedoch diese benötigt oder ihr Widerspruch gegen die
Verarbeitung eingelegt habt;

eure personenbezogenen Daten, die ihr uns bereitgestellt habt, in einem
strukturierten, gängigen und maschinenlesebaren Format zu erhalten oder die
Übermittlung an einen anderen Verantwortlichen zu verlangen und
Sofern eure personenbezogenen Daten auf Grundlage von berechtigten Interessen
verarbeitet werden, habt ihr das Recht, Widerspruch gegen die Verarbeitung eurer
personenbezogenen Daten einzulegen, soweit dafür Gründe vorliegen, die sich aus
eurer besonderen Situation ergeben.
Möchtet ihr von eurem Widerspruchsrecht Gebrauch machen, genügt eine E-Mail
an filmwettbewerb@wir-bleiben-sauber.de

