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Diese Teilnahmebedingungen und Datenschutz-

hinweise (nachfolgend zusammenfassend bezeich-

net als "Teilnahmebedingungen") gelten für die 

Teilnahme an unseren auf sie verweisenden Ge-

winnspiele und Wettbewerbe (nachfolgend be-

zeichnet als "Gewinnspiel/e"). 

Die Teilnahmebedingungen enthalten Regeln, u.a. 

für die Teilnahme, Hinweise zu den Gewinnen und 

zur Verarbeitung der Daten der Teilnehmer und de-

ren Widerspruchs- sowie Widerrufsrechten. Die 

verwendeten Begriffe sind nicht geschlechtsspezi-

fisch. 
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1. Verweis auf die Gewinnspielankündigung 

Details zu den Teilnahmevoraussetzungen, vorzu-

nehmenden Handlungen, der Laufzeit des Gewinn-

spiels, einzelnen Abschnitten des Gewinnspiels und 

etwaigen Gewinnen, können sich zusätzlich aus den 

Beschreibungen, die den Teilnehmern im Rahmen 

des Gewinnspiels zur Verfügung gestellt werden, 

ergeben. Diese Detailbeschreibungen haben Vor-

rang vor den Teilnahmebedingungen. 

2. Definition des Begriffs "Inhalte" 

"Inhalte" im Sinne dieser Teilnahmebedingungen 

sind alle von den Teilnehmern im Rahmen des Ge-

winnspiels hochgeladenen, eingegebenen oder an-

derweitig mitgeteilten Inhalte und Informationen 

wie z. B. Fotos, Grafiken, Videos, Texte, Kommen-

tare oder Angaben zu Orten und Personen 

3. Altersbeschränkung 

Die Teilnahme ist erst ab Vollendung des 18ten Le-

bensjahres möglich. 

4. Örtliche Beschränkung 

Die Teilnahme setzt voraus, dass Sie Ihren Wohn-

sitz, Sitz oder den Ort Ihres gewöhnlichen Aufent-

halts in den nachfolgend genannten (deutschspra-

chigen) Regionen haben: 

Deutschland, Österreich und die Schweiz 

5. Weitere Teilnahmekriterien 

Für unser Gewinnspiel gelten die folgenden Teil-

nahmevoraussetzungen bzw. Teilnahmebeschrän-

kungen: 

Einreichung von Beiträgen: Die Teilnahme am Ge-

winnspiel setzt die Einreichung bzw. den Upload 

von Beiträgen entsprechend der Gewinnspielan-

kündigung voraus. 

6. Beginn und Ende des Gewinnspiels 

Beginn des Gewinnspiels: 1. Dezember 2020 

Ende des Gewinnspiels: 30. Dezember 2020 

http://www.wieder-vertrauen.de/impressum
mailto:info@triple-l-coaching.de
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7. Angaben zu Gewinnen 

Nachfolgend klären wir die Teilnehmer über die 

von uns verlosten Gewinne sowie deren Modalitä-

ten auf. 

Der erste Preis (Hauptpreis) gewinnt einen Gut-

schein über einen Rabatt von 100% auf die reine 

Kursgebühr eines triple-L Coaching Kurses seiner 

Wahl (exkl. Verpflegung, Unterkunft, Anreise, Ta-

gungs- bzw. Verpflegungspauschale). 

Der zweite Preis gewinnt einen Gutschein über ei-

nen Rabatt von 50% auf die reine Kursgebühr eines 

triple-L Coaching Kurses seiner Wahl (exkl. Verpfle-

gung, Unterkunft, Anreise, Tagungs- bzw. Verpfle-

gungspauschale). 

Der dritte Preis gewinnt einen Gutschein über ei-

nen Rabatt von 25% auf die reine Kursgebühr eines 

triple-L Coaching Kurses seiner Wahl (exkl. Verpfle-

gung, Unterkunft, Anreise, Tagungs- bzw. Verpfle-

gungspauschale). 

Der vierte bis sechste Preis gewinnt jeweils einen 

Gutschein über ein triple-L Speed-Coaching (telefo-

nisch/online, Dauer ca. 30 Minuten).  

Hinweis: Die Gewinne werden ausschließlich in 

deutscher Sprache zur Verfügung gestellt. Eine Bar-

auszahlung der Gewinne ist nicht möglich. 

Bestimmung der Gewinner:  

Die Gewinner werden per Zufallsauswahl be-

stimmt. 

Bekanntgabe der Gewinner:  

Die Gewinner werden am 31. Dezember 2020 be-

kanntgegeben.  

Versandt der Gewinne:  

Die Gewinne werden in Form von Gutscheinen im 

Dateiformat "pdf" spätestens am 10. Januar 2021 

per E-Mail an die Gewinner versandt. 

8. Weitere Hinweise zu Gewinnen 

Bitte beachten Sie die weiteren Hinweise zu den 

Gewinnen: 

Geltungsdauer der Gutscheine: Die Gutscheine ha-

ben eine Geltungsdauer von drei Jahren. D.h. die 

Durchführung des ausgewählten triple-L Coaching 

Kurses bzw. des triple-L Speed-Coachings hat in den 

folgenden Kalenderjahren zu erfolgen: 2021, 2022 

oder 2023. Bei Kursen, die aus mehreren Modulen 

bestehen, muss der Kursbeginn mit dem ersten 

Modul spätestens in 2023 erfolgen. 

Zusätzliche Aufwendungen: Sofern der Gewinn die 

Teilnahme an einer Reise, einer Veranstaltung, die 

Inanspruchnahme von Örtlichkeiten, Services oder 

vergleichbarer ortsgebundener Leistungen beinhal-

tet, sind die Reisekosten zur Örtlichkeit, die den 

Transport beinhaltet (Flughafen, Bahnhof etc.), im 

Gewinn nicht inbegriffen. D.h., die Anreise ist vom 

Teilnehmer zu tragen.  

Ebenfalls nicht im Gewinn inbegriffen sind die Kos-

ten einer Tagungs- bzw. Verpflegungspauschale, 

sofern die ausgewählte Veranstaltung an einem Ort 

(z.B. Hotel) durchgeführt wird, der derartige über 

die reine Kursgebühr hinausgehende Kosten ent-

stehen lässt. D.h., die jeweilige Tagungs- bzw. Ver-

pflegungspauschale ist vom Teilnehmer zu tragen. 

Das Gleiche gilt für sämtliche private Kosten, die 

während der Reise entstehen (z.B. Telefonkosten, 

Verzehr, soweit nicht inklusive, etc.). 

Übertragbarkeit der Gewinne: Die Gutscheine wer-

den namentlich auf den Gewinner ausgestellt und 

sollten möglichst vom Gewinner selbst in Anspruch 

genommen werden. Eine Weitergabe bedarf unse-

rer vorherigen Zustimmung. 

9. Nennung der Gewinnspielteilnehmer 

Die Namen der Gewinner können im Zusammen-

hang mit dem Gewinnspiel durch uns in Online-

medien (z.B. auf Webseiten und in Social Media) in 

dem Format „Vorname + Initial des Nachnamens, 

Wohnort“ öffentlich bekannt gegeben werden.  

Eine (auch auszugweise) öffentliche Bekanntgabe 

von Teilnehmerbeiträgen durch uns in Online-

medien (z.B. auf Webseiten und in Social Media) er-

folgt in Absprache mit dem Teilnehmer und nach 

seiner vorherigen Zustimmung. 

Die Teilnehmer können dem jederzeit für die Zu-

kunft widersprechen. 
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10. Verantwortlichkeit der Teilnehmer 

Wir sind für das Verhalten und die im Rahmen des 

Gewinnspiels durch die Teilnehmer publizierten In-

halte nicht verantwortlich und machen uns diese 

nicht zu eigen. Wir sind ferner nicht zu deren Prü-

fung verpflichtet, behalten uns jedoch vor, deren 

Veröffentlichung rückgängig zu machen, wenn kon-

krete Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass die In-

halte gegen gesetzliche Vorgaben, behördliche Ver-

bote, Rechte Dritter oder gegen die guten Sitten 

verstoßen. 

Ausschluss bei Missbrauch: Wir behalten uns das 

Recht vor, Teilnehmer, die ohne, dass dies aus-

drücklich erlaubt ist, mehrere E-Mail-Adressen, 

Social-Media-Accounts oder Dergleichen zur Erhö-

hung der Gewinnchancen verwenden, das Gewinn-

spiel oder den Spielablauf technisch manipulieren 

oder anderweitig gegen diese Teilnahmebedingun-

gen oder das Gesetz verstoßen, jederzeit und ohne 

Vorankündigung von der Teilnahme an dem Ge-

winnspiel unter Beachtung der Zumutbarkeitskrite-

rien auszuschließen. 

Keine Belästigung anderer Personen: Die Teilneh-

mer dürfen andere Personen im Rahmen des Ge-

winnspiels nicht belästigen. Zum Beispiel dürfen et-

waige Mitteilungs-, Weiterleitungs- oder Teilen-

Funktionen nicht für den Versand von Mitteilungen 

genutzt werden, wenn damit zu rechnen ist, dass 

deren Erhalt seitens der Empfänger unerwünscht 

ist. 

Ausschluss von Gewinnspielteilnahmevermittlern: 

Die Teilnahme von Gewinnspielagenturen und 

sonstiger automatisch generierter Massenteilnah-

meverfahren wird ausdrücklich ausgeschlossen und 

bei der Ermittlung der Gewinnspielgewinner nicht 

berücksichtigt. 

Ausschluss von Klickgeneratoren und ähnlichen 

Massenabstimmverfahren: Zu den untersagten 

Manipulationen gehört der Einsatz von "Click-Wor-

kern“, Klickgeneratoren, Erwerb von Stimmzahlen 

und Likes oder vergleichbaren Diensten. Vor allem 

bei Beschwerden müssen wir in solchen Fällen zum 

Schutz anderer Teilnehmer und deren fairer Ge-

winnchancen einschreiten. 

Ausschlussentscheidungen treffen wir im angemes-

senen Umfang und auf Grundlage sachlicher Krite-

rien sowie objektiver Anhaltspunkte, wie z.B. des 

rasanten Anstiegs einer Abstimmung innerhalb ei-

nes sehr kurzen Zeitraums. Im Falle eines Aus-

schlusses können Gewinne und Vorteile auch noch 

nachträglich aberkannt und zurückgefordert wer-

den.  

Verantwortlichkeit für Inhalte: Die Teilnehmer sind 

für die von ihnen im Rahmen des Gewinnspiels 

publizierten Inhalte verantwortlich. Wir sind für das 

Verhalten der Teilnehmer und die im Rahmen des 

Gewinnspiels durch die Teilnehmer publizierten In-

halte nicht verantwortlich und machen uns diese 

nicht zu eigen. Wir sind ferner nicht zur Prüfung sol-

cher Inhalte verpflichtet, behalten uns als der Ver-

anstalter des Gewinnspiels jedoch vor, deren Ver-

öffentlichung zu löschen, wenn konkrete Anhalts-

punkte dafür vorliegen, dass die Inhalte gegen ge-

setzliche Vorgaben, behördliche Verbote, Rechte 

Dritter oder gegen die guten Sitten verstoßen. 

Die Teilnehmer haben sicherzustellen, dass ihnen 

an den Inhalten die notwendigen Nutzungsrechte 

für die Teilnahme an diesem Gewinnspiel zustehen 

und deren Nutzung im Rahmen dieser Teilnahme-

bedingungen nicht gegen gesetzliche Vorschriften, 

die guten Sitten und/oder gegen Rechte Dritter ver-

stößt. 

Wenn auf Fotos oder Videos neben den Teilneh-

mern noch andere Personen zu erkennen sind, ist 

die Einreichung solcher Fotos oder Videos nur er-

laubt, soweit die Zustimmung der abgebildeten 

Personen hierzu vorliegt und deren Persönlichkeits- 

und Datenschutzrechte nicht verletzt werden. 

Nicht selbst aufgenommene Fotos oder Videos dür-

fen nur eingereicht werden, wenn deren Urheber 

dem zugestimmt haben.  

Freistellung: Soweit wir wegen gegen das Gesetz o-

der behördliche Anordnungen, gegen Rechte Drit-

ter oder gegen diese Teilnahmebedingungen ver-

stoßende Inhalte in Anspruch genommen werden, 

die von Teilnehmern zu vertreten sind, stellen die 

Teilnehmer uns von den Ansprüchen frei und unter-

stützen uns bei der Abwehr der Ansprüche. Die 
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Freistellung umfasst die erforderlichen Rechtsver-

teidigungskosten. 

11. Gewinnspiele innerhalb von Online-Plattfor-

men 

Findet das Gewinnspiel innerhalb einer Online-

Plattform oder eines sozialen Netzwerks (z.B. Face-

book oder Instagram, nachfolgend bezeichnet als 

"Online-Plattform“) statt, gelten zusätzlich die 

nachfolgenden Bestimmungen. 

Die Teilnehmer können gegenüber der Online-

Plattform keine Ansprüche geltend machen, die im 

Zusammenhang mit der Teilnahme am Gewinnspiel 

oder dessen Nutzung entstehen. Die Teilnehmer er-

kennen an, dass das Gewinnspiel in keiner Weise 

von der Online-Plattform gesponsert, unterstützt 

oder organisiert wird, bzw. in keiner Verbindung zu 

der Online-Plattform steht. Alle Informationen und 

Daten, die im Rahmen des Gewinnspiels durch die 

Teilnehmer mitgeteilt oder von diesen erhoben 

werden, werden nur uns und nicht der Online-Platt-

form bereitgestellt. Wir bitten darum, sämtliche 

Anfragen und Hinweise bezüglich des Gewinnspiels 

an uns und nicht an die Online-Plattform zu richten. 

Sofern wir Daten der Teilnehmer auf Grundlage von 

deren Erlaubnis oder einer anderen gesetzlichen 

Berechtigung von der Online-Plattform erhalten, 

erfolgen die Nutzung, die Speicherung und die 

sonstige Verarbeitung dieser Daten nur zu den im 

Rahmen des Gewinnspiels genannten Zwecken 

(z.B., wenn wir die E-Mailadresse der Nutzer in ein 

Gewinnspielformular voreintragen können). 

Sollten Teilnehmer zur Eingabe von Zugangsdaten 

aufgefordert werden, dann werden diese Daten 

von dem Anbieter der Online-Plattform verarbei-

tet. Wir erhalten insbesondere keinen Zugang zu 

den Passwörtern der Teilnehmer. 

Neben diesen Teilnahmebedingungen gelten im 

Verhältnis zu der Online-Plattform deren anwend-

bare Geschäftsbedingungen und Datenschutzhin-

weise. Weitere Informationen zu dem Einwilli-

gungsvorgang, Informationen über erteilte Einwilli-

gungen sowie Möglichkeiten, diese zu widerrufen, 

ergeben sich aus den Datenschutzhinweisen der 

Online-Plattform. 

12. Hinweise zur Gewährleistung und Haftung 

Wir weisen darauf hin, dass es sich bei dem Ge-

winnspiel und den Gewinnen um freiwillige Leistun-

gen unsererseits handelt, für die nicht derselbe Ge-

währleistungs- und Haftungsumfang gelten, wie 

z.B. bei einem vom Gewinnspiel unabhängigen Er-

werb der verlosten Preise. 

Beschränkungen der Gewährleistung für Gewinne: 

Wir haften, vorbehaltlich eigenen Verschuldens 

nach Maßgabe der Regelungen in den Haftungshin-

weisen dieser Teilnahmebedingungen, nicht für ge-

wonnene Sachen und Leistungen, die nicht von uns 

selbst angeboten werden. Im Übrigen gelten die 

Gewährleistungs- und Garantiebedingungen der je-

weiligen Anbieter der Sachen und Leistungen, so-

fern diese die Teilnehmer nicht einschränken und 

von uns auf die Teilnehmer übertragen werden 

können. 

Einstellung oder Einschränkung des Gewinnspiels: 

Wir weisen darauf hin, dass die Verfügbarkeit und 

die Funktion des Gewinnspiels nur im Rahmen der 

Zumutbarkeit für uns und die Teilnehmer gewähr-

leistet werden kann. Das Gewinnspiel kann von uns 

jederzeit beendet werden, insbesondere aufgrund 

von äußeren Umständen und Zwängen. Zu den äu-

ßeren Umständen und Zwängen gehören vor allem 

technische Probleme, gesetzliche Änderungen oder 

nicht in unserem Einflussbereich liegende und 

zwingende Maßnahmen Dritter. 

Abweichungen bei Gewinnen: Die im Rahmen der 

Gewinnspielbeschreibung gezeigten Gewinne kön-

nen von den, den Gewinnern überreichten Sachen 

oder Leistungen abweichen, sofern sie im Hinblick 

auf die beschriebenen Gewinne aus der Sicht eines 

durchschnittlichen Teilnehmers gleichwertig sind. 

Nach dieser Maßgabe können Abweichungen hin-

sichtlich Modell, Farbe, Lokalität o. ä. bestehen. 

Haftung: Für unsere Haftung auf Schadensersatz 

gelten unbeschadet der sonstigen gesetzlichen An-

spruchsvoraussetzungen die folgenden Haftungs-

ausschlüsse und Haftungsbegrenzungen.  
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Soweit die Haftung unsererseits ausgeschlossen o-

der beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche 

Haftung von unseren Arbeitnehmern, Vertretern 

und Erfüllungsgehilfen. Wir haften für die leicht 

fahrlässige Verletzung von wesentlichen Pflichten, 

deren Verletzung die Erreichung des Vertrags-

zwecks gefährdet, oder für die Verletzung von 

Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße 

Durchführung des Gewinnspiels überhaupt erst er-

möglicht und auf deren Einhaltung die Vertrags-

partner regelmäßig vertrauen (sog. Kardinalspflich-

ten). In diesem Fall haften wir jedoch nur für den 

vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden. Wir 

haften nicht für die leicht fahrlässige Verletzung der 

in den vorstehenden Sätzen genannten Pflichten 

durch andere. Wir haften unbeschränkt, soweit die 

Schadensursache auf Vorsatz oder grober Fahrläs-

sigkeit beruht. Im Fall grob fahrlässiger Pflichtver-

letzung durch unsere Erfüllungsgehilfen gelten die 

vorgenannten Einschränkungen für die leicht fahr-

lässige Verletzung von wesentlichen Pflichten. 

Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten 

nicht bei Verletzung von Leben, Körper und Ge-

sundheit, für einen Mangel nach Übernahme von 

Beschaffenheitsgarantien für die Beschaffenheit ei-

nes Produktes und bei arglistig verschwiegenen 

Mängeln. Die Haftung nach dem Produkthaftungs-

gesetz bleibt unberührt. 

Rechtsweg: Der Rechtsweg ist im Hinblick auf die 

Ziehung der Gewinner und die etwaige Beurteilung 

der eingereichten Gewinnspielbeiträge ausge-

schlossen. 

13. Anmeldung zum Newsletter 

Wir versenden Newsletter, E-Mails und weitere 

elektronische Benachrichtigungen mit werblichen 

Informationen (nachfolgend "Newsletter“) nur mit 

der Einwilligung der Empfänger oder einer gesetzli-

chen Erlaubnis. Sofern im Rahmen einer Anmel-

dung zum Newsletter dessen Inhalte konkret um-

schrieben werden, sind sie für die Einwilligung der 

Nutzer maßgeblich. Im Übrigen enthalten unsere 

Newsletter Informationen zu unseren Leistungen 

und uns. 

Um sich zu unseren Newslettern anzumelden, 

reicht es grundsätzlich aus, wenn Sie Ihre E-

Mailadresse angeben. Wir können Sie jedoch bit-

ten, einen Namen, zwecks persönlicher Ansprache 

im Newsletter, oder weitere Angaben, sofern diese 

für die Zwecke des Newsletters erforderlich sind, 

vorzunehmen. 

Die Anmeldung zu unserem Newsletter erfolgt 

grundsätzlich in einem sog. Double-Opt-In-Verfah-

ren. D.h., Sie erhalten nach der Anmeldung eine E-

Mail, in der Sie um die Bestätigung Ihrer Anmel-

dung gebeten werden. Diese Bestätigung ist not-

wendig, damit sich niemand mit fremden E-Mailad-

ressen anmelden kann. Die Anmeldungen zum 

Newsletter werden protokolliert, um den Anmel-

deprozess entsprechend den rechtlichen Anforde-

rungen nachweisen zu können. Hierzu gehört die 

Speicherung des Anmelde- und des Bestätigungs-

zeitpunkts als auch der IP-Adresse. Ebenso werden 

die Änderungen Ihrer bei dem Versanddienstleister 

gespeicherten Daten protokolliert. 

Wir können die ausgetragenen E-Mailadressen bis 

zu drei Jahren auf Grundlage unserer berechtigten 

Interessen speichern, bevor wir sie löschen, um 

eine ehemals gegebene Einwilligung nachweisen zu 

können. Die Verarbeitung dieser Daten wird auf 

den Zweck einer möglichen Abwehr von Ansprü-

chen beschränkt. Ein individueller Löschungsantrag 

ist jederzeit möglich, sofern zugleich das ehemalige 

Bestehen einer Einwilligung bestätigt wird. Im Fall 

von Pflichten zur dauerhaften Beachtung von Wi-

dersprüchen, behalten wir uns die Speicherung der 

E-Mailadresse alleine zu diesem Zweck in einer 

Sperrliste (sog. "Blacklist") vor. 

Die Protokollierung des Anmeldeverfahrens erfolgt 

auf Grundlage unserer berechtigten Interessen zu 

Zwecken des Nachweises seines ordnungsgemäßen 

Ablaufs. Soweit wir einen Dienstleister mit dem 

Versand von E-Mails beauftragen, erfolgt dies auf 

Grundlage unserer berechtigten Interessen an ei-

nem effizienten und sicheren Versandsystem. 

Der Versand des Newsletters erfolgt auf Grundlage 

einer Einwilligung der Empfänger oder, falls eine 

Einwilligung nicht erforderlich ist, auf Grundlage 
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unserer berechtigten Interessen am Direktmarke-

ting, sofern und soweit dies gesetzlich, z.B. im Fall 

von Bestandskundenwerbung, erlaubt ist. Soweit 

wir einen Dienstleister mit dem Versand von E-

Mails beauftragen, geschieht dies auf der Grund-

lage unserer berechtigten Interessen. Das Regist-

rierungsverfahren wird auf der Grundlage unserer 

berechtigten Interessen aufgezeichnet, um nachzu-

weisen, dass es in Übereinstimmung mit dem Ge-

setz durchgeführt wurde. 

Erfolgsmessung: Die Newsletter enthalten einen 

sog. "web-beacon“, d.h., eine pixelgroße Datei, die 

beim Öffnen des Newsletters von unserem Server, 

bzw., sofern wir einen Versanddienstleister einset-

zen, von dessen Server abgerufen wird. Im Rahmen 

dieses Abrufs werden zunächst technische Informa-

tionen, wie Informationen zum Browser und zu Ih-

rem System, als auch Ihre IP-Adresse und der Zeit-

punkt des Abrufs erhoben. 

Diese Informationen werden zur technischen Ver-

besserung unseres Newsletters anhand der techni-

schen Daten oder der Zielgruppen und ihres Lese-

verhaltens anhand der Abruforte (die mit Hilfe der 

IP-Adresse bestimmbar sind) oder der Zugriffszei-

ten genutzt. Diese Analyse beinhaltet ebenfalls die 

Feststellung, ob die Newsletter geöffnet werden, 

wann sie geöffnet werden und welche Links geklickt 

werden. Diese Informationen können aus techni-

schen Gründen zwar den einzelnen Newsletter-

empfängern zugeordnet werden. Es ist jedoch we-

der unser Bestreben, noch, sofern eingesetzt, das 

des Versanddienstleisters, einzelne Nutzer zu be-

obachten. Die Auswertungen dienen uns vielmehr 

dazu, die Lesegewohnheiten unserer Nutzer zu er-

kennen und unsere Inhalte anzupassen oder unter-

schiedliche Inhalte entsprechend den Interessen 

unserer Nutzer zu versenden. 

Inhalte:  

Informationen zu uns, unseren Leistungen und An-

geboten. 

14. Datenschutzhinweise 

Wir verarbeiten personenbezogene Daten (nach-

folgen auch als "Daten" bezeichnet) der Teilnehmer 

von Gewinnspielen und Wettbewerben nur unter 

Einhaltung der einschlägigen Datenschutzbestim-

mungen, soweit die Verarbeitung zur Bereitstel-

lung, Durchführung und Abwicklung des Gewinn-

spiels erforderlich ist (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b. 

DSGVO), die Teilnehmer in die Verarbeitung einge-

willigt haben (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO) oder 

die Verarbeitung unseren berechtigten Interessen 

dient (z.B. an der Sicherheit des Gewinnspiels oder 

am Schutz unserer Interessen vor Missbrauch 

durch mögliche Erfassung von IP-Adressen bei Ein-

reichung von Gewinnspielbeiträgen). 

Die Daten der Teilnehmer werden nur dann an an-

dere Stellen übermittelt, wenn dies für die Durch-

führung des Gewinnspiels erforderlich ist (z.B. zum 

Versand von Gewinnen durch Sponsor(en) oder an 

im Zusammenhang mit der Durchführung beauf-

tragte technische Dienstleister oder Agenturen) o-

der ein Teilnehmer in die Übermittlung eingewilligt 

hat. 

Wir weisen die Teilnehmer im Rahmen des Gewinn-

spiels darauf hin, welche ihrer Angaben für die Teil-

nahme erforderlich sind. 

Die Daten der Teilnehmer werden gelöscht, sobald 

das Gewinnspiel beendet ist und die Daten nicht 

mehr erforderlich sind, um die Gewinner zu infor-

mieren oder weil mit Rückfragen zum Gewinnspiel 

zu rechnen ist. Grundsätzlich werden die Daten der 

Teilnehmer spätestens 6 Monate nach Ende des 

Gewinnspiels gelöscht. Daten der Gewinner kön-

nen länger einbehalten werden, um z.B. Rückfragen 

zu den Gewinnen zu beantworten oder die Gewinn-

leistungen zu erfüllen; in diesem Fall richtet sich die 

Aufbewahrungsdauer nach der Art des Gewinns 

und beträgt z.B. bei Sachen oder Leistungen bis zu 

drei Jahre, um z.B. Gewährleistungsfälle bearbeiten 

zu können. Ferner können die Daten der Teilneh-

mer länger gespeichert werden, z.B. in Form der Be-

richterstattung zum Gewinnspiel in Online- und 

Offline-Medien. 

Sofern Daten im Rahmen des Gewinnspiels auch zu 

anderen Zwecken erhoben wurden, richten sich de-

ren Verarbeitung und die Aufbewahrungsdauer 

nach den Datenschutzhinweisen zu dieser Nutzung 
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(z.B. im Fall einer Anmeldung zum Newsletter im 

Rahmen eines Gewinnspiels). 

Soweit wir im Übrigen Ihre Daten verarbeiten oder 

zusätzliche Informationen zu der Verarbeitung Ih-

rer Daten bereithalten, geben wir einen Link zu un-

serer Datenschutzerklärung an und verweisen auf 

diese. 

Datenschutzerklärung:  

www.wieder-vertrauen.de/datenschutz  

 

Den Teilnehmern stehen als Betroffene nach der 

DSGVO verschiedene Rechte zu, die sich insbeson-

dere aus Art. 15 bis 21 DSGVO ergeben: 

▪ Widerspruchsrecht: Sie haben das Recht, aus 

Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation 

ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung der Sie 

betreffenden personenbezogenen Daten, die auf-

grund von Art. 6 Abs. 1 lit. e oder f DSGVO erfolgt, 

Widerspruch einzulegen; dies gilt auch für ein auf 

diese Bestimmungen gestütztes Profiling. Werden 

die Sie betreffenden personenbezogenen Daten 

verarbeitet, um Direktwerbung zu betreiben, ha-

ben Sie das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die 

Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezo-

genen Daten zum Zwecke derartiger Werbung ein-

zulegen; dies gilt auch für das Profiling, soweit es 

mit solcher Direktwerbung in Verbindung steht. 

▪ Widerrufsrecht bei Einwilligungen: Sie haben 

das Recht, erteilte Einwilligungen jederzeit zu wi-

derrufen. 

▪ Auskunftsrecht: Sie haben das Recht, eine Be-

stätigung darüber zu verlangen, ob betreffende Da-

ten verarbeitet werden und auf Auskunft über 

diese Daten sowie auf weitere Informationen und 

Kopie der Daten entsprechend den gesetzlichen 

Vorgaben. 

▪ Recht auf Berichtigung: Sie haben entsprechend 

den gesetzlichen Vorgaben das Recht, die Vervoll-

ständigung der Sie betreffenden Daten oder die Be-

richtigung der Sie betreffenden unrichtigen Daten 

zu verlangen. 

▪ Recht auf Löschung und Einschränkung der Ver-

arbeitung: Sie haben nach Maßgabe der gesetzli-

chen Vorgaben das Recht, zu verlangen, dass Sie 

betreffende Daten unverzüglich gelöscht werden, 

bzw. alternativ nach Maßgabe der gesetzlichen 

Vorgaben eine Einschränkung der Verarbeitung der 

Daten zu verlangen. 

▪ Recht auf Datenübertragbarkeit: Sie haben das 

Recht, Sie betreffende Daten, die Sie uns bereitge-

stellt haben, nach Maßgabe der gesetzlichen Vor-

gaben in einem strukturierten, gängigen und ma-

schinenlesbaren Format zu erhalten oder deren 

Übermittlung an einen anderen Verantwortlichen 

zu fordern. 

▪ Beschwerde bei Aufsichtsbehörde: Sie haben 

ferner nach Maßgabe der gesetzlichen Vorgaben 

das Recht,  bei einer Aufsichtsbehörde, insbeson-

dere in dem Mitgliedstaat Ihres gewöhnlichen Auf-

enthaltsorts, Ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des 

mutmaßlichen Verstoßes, wenn Sie der Ansicht 

sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden 

personenbezogenen Daten gegen die DSGVO ver-

stößt. 
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