Informationsblatt zum Datenschutz BREMBO
GEWINNSPIEL “XTRA PLAY XTRA WIN”
Im vorliegenden Informationsblatt findest Du Informationen zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten, welche
Du im Rahmen des Gewinnspiels "XTRA PLAY XTRA WIN" (im Folgenden „Gewinnspiel“ genannt) lieferst. Wir raten Dir
dementsprechend, die folgenden Informationen zur Kenntnis zu nehmen.
1. Inhaber der Datenverarbeitung und Verantwortlicher für den Datenschutz
Der Inhaber der Verarbeitung der personenbezogenen Daten ist Brembo S.p.A., mit legalem Sitz in Via Brembo, 25,
Curno (BG) (im Folgenden "Gesellschaft" genannt).
Informationen zum Verantwortlichen für den Datenschutz findest Du unter privacy.italy@brembo.it.
2. Art der verarbeiteten Daten
Die

Daten,

welche

Du

spontan

bei

der

Registrierung

zum

Gewinnspiel

auf

der

Internetseite

www.bremboxtracontest.com geliefert hast, oder welche zu einem späteren Zeitpunkt erhoben wurden sind: Name
und Nachname, Email-Adresse, Adresse und, nur im Fall eines Gewinns, die Kopie des Identifizierungs-Dokuments
(nur falls unbedingt notwendig, um die Identität des Gewinners zu überprüfen, dies vor der Zuordnung und der
Lieferung des Preises).

3. Zweck und Modalität der Datenverarbeitung
Die

Daten

werden

zumeist

elektronisch

und

manuell

verarbeitet,

gemäß

der

Prinzipien

der

Korrektheit,

Gewissenhaftigkeit und Transparenz, welche in den anwendbaren Gesetzen zum Datenschutz der personenbezogenen
Daten festgelegt werden; dabei werden die geeigneten technischen und organisatorischen Maßnahmen ergriffen, um
ein geeignetes Sicherheitslevel zu gewährleisten.
Die Gesellschaft verarbeitet die Daten zu den folgenden Zwecken:
A)

Erledigung sämtlicher Vorgänge, die mit dem Gewinnspiel in Verbindung stehen (wie zum Beispiel die
Teilnahme

am

Gewinnspiel,

die

Durchführung

der

damit

verbundenen

verwaltungstechnischen

und

buchhalterischen Tätigkeiten, die Zusendung der Mitteilungen bezüglich des Gewinnspiels, die Verwaltung von
eventuellen Reklamationen und Rechtsstreitigkeiten, welche sich aus der Teilnahme am Gewinnspiel ergeben
könnten). Außerdem werden die Daten verarbeitet, um den verwaltungstechnischen Normen oder anderen in
unserem Land geltenden Gesetzen oder EU-Entscheidungen gerecht zu werden. Die Rechtsgrundlage der
Datenverarbeitung ist demnach die Durchführung des Vertrags und die Befolgung spezifischer, anwendbarer
Gesetze. Dementsprechend ist es nicht notwendig, eine Einwilligung einzuholen. Die Übermittlung der Daten
zu diesen Zwecken ist freiwillig, aber notwendig; eine fehlende Übermittlung der Daten erlaubt es uns nicht,
die

verwaltungstechnischen

Tätigkeiten

in

Bezug

auf

das

Gewinnspiel

durchzuführen

und

den

Gesetzesverordnungen gerecht zu werden.
B)

Außerdem werden, mit Deiner vorherigen Einwilligung, die Daten dazu verwendet, um Dir Newsletter zu
senden, sowie Werbung/kommerzielle Mitteilungen zu den Produkten der Brembo zu schicken und um an
Marktforschungs-Aktivitäten und eventuellen Befragungen zur Kundenzufriedenheit in Bezug auf die
jeweiligen

Produkte

teilzunehmen.

Diese

Kontakte

erfolgen

per

Email.

Die

Rechtsgrundlage

der

Datenverarbeitung ist dementsprechend die Einwilligung hierzu. Die Übermittlung der Daten zu diesen
Zwecken ist freiwillig; falls Du der Datenverarbeitung nicht einwilligst oder Deine Einwilligung aufhebst,
kannst Du weiterhin am Gewinnspiel teilnehmen, aber Du wirst keine Werbung und kommerziellen
Mitteilungen von Seiten der Gesellschaft erhalten. Du kannst deine Einwilligung jederzeit wie im Folgenden
beschrieben aufheben.

4. Speicherung der Daten
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Die Daten werden so lange gespeichert, bis die von den Gesetzen zur Durchführung von Gewinnspielen festgelegten
Verpflichtungen erfüllt wurden (5 Jahre nach Beendigung des Gewinnspiels) und gemäß der zivilrechtlichen
Verpflichtungen.
Im Fall der Datenverarbeitung für Werbezwecke/für kommerzielle Mitteilungen (siehe Abschnitt 3B), werden die Daten
bis zur Aufhebung der Einwilligung gespeichert, bzw. in jedem Fall für den maximal vom Gesetz vorgesehenen
Zeitraum, bzw. für den Zeitraum, welcher von den Kontrollbehörden speziell angeordnet wird. Nach diesem Zeitraum
werden die gespeicherten Daten durch die Löschung aus den Archiven zerstört.

5. Mitteilung und Weitergabe
Um die für die Verwaltung des Gewinnspiels notwendigen Tätigkeiten durchzuführen, werden die Daten von der
Gesellschaft und ihrem hierzu befugten Personal verarbeitet, vor Allem von der Business Unit After Market.
Die personenbezogenen Daten werden zudem den Behörden zur Verfügung gestellt, welche für die Durchführung der
gesetzlich vorgesehenen Handlungen zuständig sind, bzw. werden an die Personen weitergegeben, welche die Eignung
zur Teilnahme am Gewinnspiel überprüfen, an Gesellschaften und Personen (z.B. Speditionsunternehmen), welche die
Daten benötigen, um im Fall eines Gewinns den Preis zuzustellen. Diese Personen arbeiten als eigenständige Inhaber
der Datenverarbeitung.
Die Gesellschaft beauftragt auch Dritte mit Dienstleitungen, welche die Verarbeitung der personenbezogenen Daten
zur Folge haben, unter Anderem Praesidium S.p.A., mit Sitz in Via della Giustizia 10, 20100, Mailand, welche die
Verwaltung der unterschiedlichen Handlungen in Bezug auf das Gewinnspiel übernimmt. Diese Personen arbeiten auf
Anweisung der Gesellschaft, die auf der Basis der extra dafür abgeschlossenen Verträge für die Verarbeitung der
personenbezogenen Daten zuständig ist. Die Liste dieser Personen kann unter den im Folgenden genannten Kontakten
beantragt werden.
Die Daten werden nicht außerhalb der Europäischen Union weitergegeben.
6. Rechte der Betroffenen
Gemäß Art. 15 ff. des GDPR (Datenschutz-Grundverordnung), kann die Gesellschaft schriftlich unter der oben
genannten Adresse kontaktiert werden (z.H. des Verantwortlichen für den Datenschutz), bzw. per Email an die Adresse
privacy.italy@brembo.it, um die folgenden Rechte geltend zu machen: I) Zugriff; II) Berichtigung; III) Löschung oder
Begrenzung der Datenverarbeitung, wie laut GDPR vorgesehen, einschließlich der Fälle, in denen die Daten illegal
verarbeitet wurden oder sofern die Speicherung nicht für die Zwecke notwendig ist, wofür die Daten gesammelt oder
verarbeitet wurden; IV) Aufhebung einer ausgesprochenen Einwilligung. Die Aufhebung kann jederzeit erfolgen ; die
während der Einwilligung verarbeiteten Daten sind davon nicht betroffen; V) Verweigerung der Datenverarbeitung aus
berechtigten Gründen oder zu Informations- und Werbezwecken, sofern dies vom GDPR vorgesehen ist.
Wir weisen Dich zudem darauf hin, dass Du das Recht hast, eine Beschwerde bei der Kontrollbehörde des Landes
einzulegen, in welchem Du lebst oder arbeitest, bzw. in dem Land, in welchem ein angeblicher Gesetzesverstoß
stattgefunden hat; dies um im Fall der Verletzung eines Gesetzes zum Schutz der personenbezogenen Daten Deine
Rechte geltend zu machen.
Abschließend kannst Du, sofern vom GDPR vorgesehen, das Recht auf Daten-Übertragbarkeit geltend machen, d.h. Du
kannst beantragen, Deine Daten in strukturiertem Format zu erhalten, allgemein verwendbar und von den normalen
elektronischen Geräten lesbar, um diese direkt an andere Personen weiterzuleiten; diese selbständigen Inhaber der
Datenverarbeitung können die Daten innerhalb der vom Betroffenen festgelegten Grenzen verarbeiten.
Wir informieren Dich darüber, dass der Antrag auf Löschung der Daten den gesetzlich vorgesehenen Pflichten zur
Speicherung von Daten unterliegt.
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