
Teilnahmebedingungen 

Wettbewerb „Streetart“ mit Falk Lehmann im Park der Viba Nougat-Welt, 
am 28.5.2022, ab 10:00 Uhr, Veranstalter des Gewinnspiels ist Viba sweets GmbH, Die Aue 7, 
98593 Floh-Seligenthal 

Einsendeschluss: 16.Mai.2022, 24:00 Uhr 

Falls ein minderjähriger Teilnehmer (12-16 Jahre) ausgewählt wurde, wird für die endgültige 
Teilnahme die Unterschrift der Erziehungsberechtigten, benötigt. Das entsprechende Formblatt wird 
dem / der Teilnehmer(in) zugestellt. 

Mit der Teilnahme und Versendung der Bewerbermail bestätigt der Teilnehmer, dass bekannt ist, 
dass das Original-Werk, das er/sie angefertigt hat, Eigentum der Viba sweets GmbH bleibt, bis das 
Original-Werk zu Gunsten eines guten Zwecks versteigert wird. Die Bekanntgabe der 
Versteigerungsergebnisse erfolgt am 2.9.2022. 
Die zeitlich und räumlich uneingeschränkten Nutzungsrechte des vom Teilnehmer gefertigten 
Original-Werks bleiben beim Werk-Urheber. Der Viba sweets GmbH erteilt der Urheber die 
Genehmigung, das angefertigte Werk für PR-Zwecke und zu Ausstellungszwecken, unter Nennung 
des Urhebers, zeitlich und räumlich uneingeschränkt zu nutzen. Jeder Teilnehmer behält die 
Nutzungsrechte an seinem Werk für Vervielfältigungen jeder Art. 

 

Datenschutzerklärung 

Gewinnspiel „Street-Art-Kurs“ mit Falk Lehmann im Park der Viba Nougat-Welt, 
am 28.5.2022, ab 10:00 Uhr, Veranstalter des Gewinnspiels ist Viba sweets GmbH, Die Aue 7, 
98593 Floh-Seligenthal 

Wir verarbeiten personenbezogene Daten der Teilnehmer von Gewinnspielen und Wettbewerben 
nur unter Einhaltung der einschlägigen Datenschutzbestimmungen, soweit die Verarbeitung zur 
Bereitstellung, Durchführung und Abwicklung des Gewinnspiels erforderlich ist (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. 
b. DSGVO), die Teilnehmer in die Verarbeitung eingewilligt 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 
Einreichung von Gewinnspielbeiträgen). 

Die Daten der Teilnehmer werden nur dann an andere Stellen übermittelt, wenn dies für die 
Durchführung des Gewinnspiels erforderlich ist (z.B. Zwecks des Versandes von Gewinnen) oder ein 
Teilnehmer in die Übermittlung eingewilligt hat. 

Wir weisen die Teilnehmer im Rahmen des Gewinnspiels darauf hin, welche ihrer Angaben für die 
Teilnahme erforderlich sind. 

Die Daten der Teilnehmer werden gelöscht, sobald das Gewinnspiel oder der Wettbewerb beendet 
ist und die Daten nicht mehr erforderlich sind, um die Gewinner zu informieren 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 können länger 
einbehalten werden, um z.B. Rückfragen zu den Gewinnen zu beantworten oder die 
Gewinnleistungen 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 Teilnehmer länger gespeichert werden, z.B. in 
Form der Berichterstattung zum Gewinnspiel in Online- und Offline-Medien. 



Sofern Daten im Rahmen des Gewinnspiels auch zu anderen Zwecken erhoben wurden, richten sich 
deren Verarbeitung und die Aufbewahrungsdauer nach den Datenschutzhinweisen zu dieser Nutzung 
(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 
Ihrer Daten bereithalten, geben wir einen Link zu unserer Datenschutzerklärung an und verweisen 
auf diese. 

Den Teilnehmern stehen als Betroffene nach der DSGVO verschiedene Rechte zu, die sich 
insbesondere aus Art. 15 bis 18 und 21 DS-GVO 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 aufgrund 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, haben Sie das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung der Sie 
betreffenden personenbezogenen Daten zum Zwecke derartiger Werbung einzulegen; 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 
widerrufen. 

• Auskunftsrecht: Sie haben das Recht, eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob betreffende 
Daten 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 
Vervollständigung der Sie betreffenden Daten oder die Berichtigung der Sie betreffenden 
unrichtigen Daten zu verlangen. 

• Recht auf Löschung und Einschränkung der Verarbeitung: Sie haben nach Maßgabe der 
gesetzlichen 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 
bereitgestellt haben, nach Maßgabe der gesetzlichen Vorgaben in einem strukturierten, 
gängigen und maschinenlesbaren 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, insbesondere in dem Mitgliedstaat Ihres 
gewöhnlichen Aufenthaltsorts, Ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen 
Verstoßes, wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden 
personenbezogenen Daten gegen die DSGVO verstößt. 

 


