
Datenschutzerklärung zum „Gewinnspiel Ostern 2023“ 

 

§ 1 Information  

(1) Gern informieren wir (im Folgenden auch „Veranstalter“ oder „Schleich“) Sie („im Folgenden auch 
„Teilnehmer“) über die Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen Ihrer Teilnahme an diesem 
Gewinnspiel. Personenbezogene Daten sind alle Daten, die auf Sie persönlich beziehbar sind, z. B. 
Name, Adresse, E-Mail-Adressen, Nutzerverhalten. Diese Datenschutzerklärung gilt für die Teilnahme 
am „Gewinnspiel Ostern 2023“ des Veranstalters. Für etwaige andere Auftritte, Produkte oder Dienste 
von Schleich gelten gegebenenfalls abweichende Datenschutzinformationen, welche im Rahmen der 
jeweiligen Präsenz bereitgestellt werden. 

(2) Verantwortlicher gem. Art. 4 Abs. 7 EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) im Hinblick auf 
dieses Gewinnspiel ist die 

Schleich GmbH 
Am Limes 69 
73527 Schwäbisch Gmünd 
Deutschland 
T: +49 (0) 7171 8001 0 
schleich@schleich-s.com 
www.schleich-s.com 
 
Weitere Kontaktinformationen können Sie der Anbieterkennzeichnung unserer Internetseiten 
(Impressum) entnehmen. 

Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter der vorstehenden postalischen Adresse mit dem 
Zusatz „Der Datenschutzbeauftragte“ sowie per E-Mail unter datenschutz@schleich-s.com. 

(3) Für die Teilnahme am Gewinnspiel ist die Verarbeitung von personenbezogenen Daten erforderlich. 
Der Veranstalter wird die Angaben des Teilnehmers sowie seine sonstigen personenbezogenen Daten 
nur im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen der geltenden EU-Datenschutzgrundverordnung (DS-
GVO) verarbeiten. Die Verarbeitung erfolgt auf Grundlage von Art. 6 I S. 1 lit. b) DS-GVO zur 
Durchführung des Gewinnspiels. Jedem Teilnehmer steht die Möglichkeit des Widerspruchs nach Art. 
21 DS-GVO sowie das Recht auf Auskunft, Berichtigung oder Löschung, Einschränkung der 
Verarbeitung sowie das Recht auf Datenübertragbarkeit zu. Jeder Nutzer hat zudem das Recht, sich 
bei einer Datenschutz-Aufsichtsbehörde über die Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten durch 
den Veranstalter zu beschweren. Die personenbezogenen Daten werden solange gespeichert, wie es 
für die Durchführung erforderlich ist. 

(4) Haben Sie im Rahmen ihrer Teilnahme am Gewinnspiel eine Einwilligung für eine weitergehende 
Nutzung personenbezogener Daten zu Werbezwecken erteilt, beispielsweise einen Newsletter 
abonniert, so werden die hierfür notwendigen Kontaktdaten in unserer Werbe-Datenbank gespeichert 
und bis zu Ihrem Widerruf für die Kontaktaufnahme im Rahmen der jeweiligen Einwilligung verwendet. 

(5) Die im Rahmen der Teilnahme verarbeiteten personenbezogenen Daten werden ausschließlich zur 
Durchführung des Gewinnspiels verwendet. Eine Nutzung zu Zwecken der Werbung und 
Marktforschung wird entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen nur nach gesonderter Einwilligung 
des Betroffenen erfolgen. Im Übrigen gelten die Bestimmungen unserer Datenschutzerklärung, abrufbar 
unter www.schleich-s.com/rechtliches/datenschutz/. 

 

§ 2 Ihre Rechte 

(1) Sie haben gegenüber uns folgende gesetzliche Rechte hinsichtlich der Sie betreffenden 
personenbezogenen Daten: 

–  Recht auf Auskunft, 
–  Recht auf Berichtigung oder Löschung, 
–  Recht auf Einschränkung der Verarbeitung, 
–  Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung, 
–  Recht auf Datenübertragbarkeit. 

(2) Sie haben zudem das Recht, sich bei einer Datenschutz-Aufsichtsbehörde über die Verarbeitung 
Ihrer personenbezogenen Daten durch uns zu beschweren. 



§ 3 Dritte 

Der Veranstalter kann sich zur Verarbeitung der Daten der Teilnehmer im Rahmen des Gewinnspiels 
externer Dienstleister, beispielsweise technischer Dienstleister für die Bereitstellung des 
Speicherplatzes für Internetseiten und deren Funktionen sowie z.B. eines Paketdienstes für die 
Zustellung von Gewinnen bedienen. Diese werden durch den Veranstalter sorgfältig ausgewählt und 
beauftragt und sind bei Vorliegen einer Datenverarbeitung im Auftrag an die Weisungen des 
Veranstalters gebunden. Sofern diese Dienstleister oder Partner ihren Sitz in einem Staat außerhalb 
des Europäischen Wirtschaftsraumen (EWR) haben, liegen die etwaigen zusätzlich erforderlichen 
Voraussetzungen gem. Art. 44 und Folgenden DS-GVO vor. Die für die Teilnahme am Gewinnspiel 
bereitgestellten personenbezogenen Daten werden entsprechend der gesetzlichen Vorschriften nicht 
zu Werbezwecken an Dritte weitergegeben. 

 

§ 4 Widerspruch oder Widerruf gegen die Verarbeitung Ihrer Daten 

(1) Falls Sie eine Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer Daten erteilt haben, können Sie diese jederzeit 
widerrufen. Ein solcher Widerruf beeinflusst die Zulässigkeit der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 
Daten, nachdem Sie ihn gegenüber uns ausgesprochen haben. 

(2) Soweit wir die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten auf die Interessenabwägung stützen, 
können Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegen. Dies ist der Fall, wenn die Verarbeitung 
insbesondere nicht zur Erfüllung eines Vertrags mit Ihnen erforderlich ist, was von uns jeweils bei der 
nachfolgenden Beschreibung der Funktionen dargestellt wird. Bei Ausübung eines solchen 
Widerspruchs bitten wir um Darlegung der Gründe, weshalb wir Ihre personenbezogenen Daten nicht 
wie von uns durchgeführt verarbeiten sollten. Im Falle Ihres begründeten Widerspruchs prüfen wir die 
Sachlage und werden entweder die Datenverarbeitung einstellen bzw. anpassen oder Ihnen unsere 
zwingenden schutzwürdigen Gründe aufzeigen, aufgrund derer wir die Verarbeitung fortführen. 

 

Bei weiteren Fragen zum Datenschutz wenden Sie sich gerne über unsere oben angegebenen 
Kontaktdaten an uns. Wir weisen vorsichtshalber darauf hin, dass eine absolute Vertraulichkeit für über 
das Internet übermittelte Informationen grundsätzlich aus technischen Gründen nicht gewährleistet sein 
kann, weshalb wir für vertrauliche Informationen eine andere Übermittlungsmethode in Abstimmung mit 
uns empfehlen. 

 


