Text Deutsch / English
Datenschutz
Wir freuen uns über Ihren Besuch auf unserer Webseite. Die Transparenz und Integrität bei der
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten bei Teilnahme an unseren Fotowettbewerben ist
uns ein wichtiges Anliegen. Wir beachten die datenschutzrechtlichen Vorschriften, insbesondere
der EU Datenschutz-Grundverordnung ("DSGVO") und des Bundesdatenschutzgesetzes
("BDSG").
In diesen Datenschutzhinweisen erläutern wir Ihnen, welche Informationen (einschließlich
personenbezogener Daten) während Ihres Besuchs auf unserer Webseite und Ihrer Teilnahme an
unseren Fotowettbewerben von uns verarbeitet werden und welche Rechte Ihnen im Hinblick auf
Ihre personenbezogenen Daten zustehen.


I. Wer ist für die Datenverarbeitung verantwortlich?

Datenschutzrechtlich Verantwortlicher für die Verarbeitung personenbezogener Daten ist
Gunther Riehle, Haydnstrasse 3, 73230 Kirchheim unter Teck.
Gunther.Riehle@t-online.de


II. Welche Grundsätze beachten wir?

Unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Vorschriften verarbeiten wir Ihre
personenbezogenen Daten nur, wenn uns eine gesetzliche Vorschrift dies erlaubt oder
wenn Sie Ihre Einwilligung erklärt haben. Dies gilt auch bei der Verarbeitung
personenbezogener Daten zu Werbe- und Marketingzwecken.


III. Welche Daten verarbeiten wir? Für welche Zwecke erfolgt diese Verarbeitung?

Sie können auf unsere Webseite zugreifen, ohne direkt personenbezogene Daten (wie
etwa Ihren Namen, Ihre Postanschrift oder Ihre E-Mail-Adresse) anzugeben. Aber auch
in diesem Fall müssen wir bestimmte Informationen erheben und speichern, um Ihnen
den Zugriff auf unsere Website zu ermöglichen. In Zusammenhang mit unseren
Fotowettbewerben bieten wir Ihnen auf unserer Webseite einige Funktionalitäten an, für
die wir personenbezogene Daten erheben müssen.
Wir erheben und verarbeiten personenbezogene Daten in folgendem Umfang:
1. Teilnahme an einem unserer Fotowettbewerbe:
1. Teilnehmerdaten: Wir fragen die zur Abwicklung Ihrer Teilnahme erforderlichen
Angaben (insbesondere Ihr Vor- und Nachname, Ihre Postanschrift sowie Ihre EMail-Adresse) ab. Wir verarbeiten diese Daten zur Durchführung der
Fotowettbewerbe und um die Teilnehmer ueber die Resultate des Wettbewerbs
zu unterrichten.
2. Teilnahmebezogene Mailings: Wir nutzen Ihre E-Mail Adresse für die Zusendung
von teilnahmebezogenen Infos und weiteren Informationen per E-Mail, z. B. um
Sie an den Teilnahmeschluss des naechsten Wettbewerbs zu erinnern.
2. Informationen per E-Mail: Wenn Sie sich für unseren E-Mail-Newsletter angemeldet
haben, verarbeiten wir auf Grundlage Ihrer entsprechenden Einwilligung Ihre E-MailAdresse, um Ihnen Informationen über unsere Fotowettbewerbe zuzusenden. Eine
Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten an Dritte erfolgt nicht, und wir verarbeiten
Ihre Daten ausschließlich zum Versand des Newsletters im Rahmen der von Ihnen
erteilten Einwilligung.
3. Kontaktaufnahme: Sie können uns per E-Mail kontaktieren. Wir erheben dabei alle von
Ihnen angegebenen Daten und speichern diese soweit dies für die Bearbeitung Ihrer
Anfrage erforderlich sind.
4. Eingebettete Videos: Wir haben auf unserer Webseite eigene Videos eingebettet, die
auch über unseren Channel auf der Plattform YouTube (einem Angebot der YouTube
LLC, 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA – "YouTube") verfügbar sind. Bei
den auf unserer Webseite eingebetteten YouTube-Videos werden die Videoinhalte in
einem Teilbereich unserer Webseite abgebildet, aber erst durch einen aktiven Klick von
Ihnen gestartet und abgespielt. Wenn Sie ein eingebettetes YouTube-Video abspielen,
wird eine Verbindung zu den Servern von YouTube hergestellt, damit das jeweilige
YouTube-Video in Ihrem Browser abgespielt wird. Die Einbindung von YouTube-Videos
auf unserer Webseite erfolgt in dem von YouTube zur Verfügung gestellten sog.
"erweiterten Datenschutzmodus", bei dessen Verwendung nach Angaben von YouTube
keine Cookies auf Ihrem Endgerät gespeichert werden. Beim Abspielen des jeweiligen
YouTube-Videos wird allerdings Ihre IP-Adresse übertragen, und YouTube erhält auf
diese Weise Informationen darüber, dass Sie unsere Webseite besucht haben. Diese
Information kann nach Angaben von YouTube nicht Ihrer Person zugeordnet werden,
wenn zum Zeitpunkt des Abrufs nicht bei YouTube oder einem anderen Google-Dienst
angemeldet sind. Sobald Sie die Wiedergabe eines eingebundenen Videos durch
Anklicken starten, speichert YouTube durch den erweiterten Datenschutzmodus auf
Ihrem Gerät nur Cookies, die keine persönlich identifizierbaren Daten enthalten, es sei
denn Sie sind bei aktuell bei einem Google-Dienst angemeldet. Diese Cookies lassen sich
durch entsprechende Browsereinstellungen und -erweiterungen verhindern. Weitere

Informationen zur Datenverarbeitung und Hinweise zum Datenschutz durch YouTube
bzw. Google finden Sie unter www.google.de/intl/de/policies/privacy/.


IV. Bin ich verpflichtet, Daten bereitzustellen?

Die für die Teilnahme an Fotowettbewerben und die Anmeldung für unsere E-MailInformationen erforderlichen Angaben sind Pflichtangaben; ohne die Bereitstellung von
Pflichtangaben können wir Ihnen die Nutzung der jeweiligen Funktionalität nicht
ermöglichen.
Wenn wir darüber hinaus personenbezogene Daten bei Ihnen erheben, teilen wir Ihnen
bei der Erhebung mit, ob die Bereitstellung dieser Informationen gesetzlich
vorgeschrieben oder für die Durchfuehrung des Fotowettbewerbes erforderlich ist.

V. Wer erhält meine Daten?

Ihre personenbezogenen Daten werden grundsätzlich innerhalb unserer Organisation
verarbeitet. Abhängig von der Art der personenbezogenen Daten haben nur bestimmte
Organisationseinheiten Zugriff auf Ihre personenbezogenen Daten. Hierzu gehören
insbesondere die mit der Durchfuehrung der Fotowettbewerbe befassten Personen. Durch
ein Rollen- und Berechtigungskonzept ist der Zugriff innerhalb unserer Organisation auf
diejenigen Funktionen und denjenigen Umfang beschränkt, der für den jeweiligen Zweck
der Verarbeitung erforderlich ist.
Wir können Ihre personenbezogenen Daten im rechtlich zulässigen Umfang auch an
Dritte außerhalb unseres Unternehmens übermitteln. Zu diesen externen Empfängern
können insbesondere zählen
o

o

die von uns eingeschalteten Dienstleister (etwa in den Bereichen IT oder
Zahlungsabwicklung), die für uns auf gesonderter vertraglicher Grundlage Leistungen
erbringen, die auch die Verarbeitung personenbezogener Daten umfassen können,
sowie die mit unserer Zustimmung eingeschalteten Subunternehmer unserer
Dienstleister;
nicht-öffentliche und öffentliche Stellen, soweit wir aufgrund von rechtlichen
Verpflichtungen zur Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten verpflichtet sind.



VI. Wird eine automatisierte Entscheidungsfindung eingesetzt?

Im Zusammenhang mit dem Betrieb unserer Webseite nutzen wir grundsätzlich keine
automatisierte Entscheidungsfindung (einschließlich Profiling) im Sinne von Artikel 22
DSGVO. Sofern wir derartige Verfahren in Einzelfällen einsetzen, werden wir Sie
hierüber im rechtlich vorgesehenen Umfang gesondert informieren.


VII. Werden Daten in Länder außerhalb der EU / des EWR übermittelt?

Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt grundsätzlich innerhalb
Deutschlands.
In bestimmten Fällen kann es zu einer Übermittlung von Informationen an Empfänger in
sog. "Drittländern" kommen. "Drittländer" sind Länder außerhalb der Europäischen
Union oder des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum, in denen ohne
weiteres nicht von einem Datenschutzniveau ausgegangen werden kann, das dem in der
Europäischen Union vergleichbar ist.

VIII. Wie lange werden meine Daten gespeichert?

Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten grundsätzlich, solange wir an dieser
Speicherung ein berechtigtes Interesse haben und Ihre Interessen an der Nichtfortführung
der Speicherung nicht überwiegen.
Auch ohne ein berechtigtes Interesse können wir die Daten weiterhin speichern, wenn wir
hierzu gesetzlich (etwa zur Erfüllung von Aufbewahrungspflichten) verpflichtet sind. Wir
löschen Ihre personenbezogenen Daten auch ohne Ihr Zutun, sobald deren Kenntnis zur
Erfüllung des Zweckes der Verarbeitung nicht mehr notwendig ist oder die Speicherung
sonst rechtlich unzulässig ist.
In der Regel werden
o

die im Zusammenhang mit einer Fotowettbewerbsteilnahme verarbeiteten Daten
spätestens nach Ablauf von 10 Jahren gelöscht.



IX. Welche Rechte habe ich?

1. Widerspruchsrecht nach Art. 21 DSGVO
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 Artikel 6 Abs. 1 e) oder f) DSGVO erfolgt, Widerspruch einzulegen. Im Falle
Ihres Widerspruchs verarbeiten wir die Sie betreffenden personenbezogenen Daten
nicht mehr.
Wenn wir 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. Widersprechen Sie der Verarbeitung für Zwecke der
Direktwerbung, so werden die Sie betreffenden personenbezogenen Daten nicht mehr
für diese Zwecke verarbeitet.
2. Widerruf von Einwilligungen
Wenn Sie uns gegenüber eine Einwilligung erteilt haben (z.B. im Zusammenhang mit
Informationen per E-Mail), können Sie eine solche Einwilligung jederzeit mit Wirkung für
die Zukunft widerrufen, z.B. durch eine Mitteilung per Post oder E-Mail
3. Weitere Rechte
Sie haben als betroffene Person das Recht
o auf Auskunft zu den über Sie gespeicherten personenbezogenen Daten, Artikel 15
DSGVO;
o auf Berichtigung unrichtiger oder unvollständiger Daten, Artikel 16 DSGVO;
o auf Löschung personenbezogener Daten, Artikel 17 DSGVO;
o auf Einschränkung der Verarbeitung, Artikel 18 DSGVO; und
o auf Datenübertragbarkeit, Artikel 20 DSGVO

Zur Ausübung dieser Rechte können Sie sich jederzeit an uns wenden.
Sie sind zudem berechtigt, eine Beschwerde bei einer zuständigen Aufsichtsbehörde für
den Datenschutz einzulegen, Artikel 77 DSGVO.

Privacy policy
We look forward to your visit to our website. We consider transparency and integrity important
issues to consider in the processing of your personal data when taking part in our photo
competitions. We observe data protection regulations, namely the EU General Data Protection
Regulation (“GDPR”) and the Federal Data Protection Act (“BDSG”).
In this Privacy Notice, we explain what information (including personal data) we process during
your visit on our Website and when taking part in our photo competitions and what rights you
have over your personal information.


I. Who is responsible for processing data?

The party responsible (under data protection law) for the processing of personal data is
Gunther Riehle, Haydnstr. 3, 73230 Kirchheim unter Teck, Germany.
Gunther.Riehle@t-online.de


II. What principles do we observe?

In compliance with data protection regulations, we process your personal data only if
permitted by law or if you have given your consent. This also applies to the processing of
personal data for advertising and marketing purposes.


III. What data do we process? For what purposes does this processing take place?

You can access our website without providing direct personal information (such as your
name, postal address, or email address). But we do need to collect and store certain
information so as to enable you to access our website. However, in order to take part in
our photo competitions you must provide personal data.

We collect and process personal data in the following scope:
1. Participation in one of our offered photo competitions:
1. Participant Data: We ask for information required for the processing of your
entry (specifically your first and last name, your postal address and your email
address). We process this data for the execution of the photo competition and
to inform the participant about the results of the photo competitions.
2. Photo Contest Participation-Related Mailings: We use your email address for
sending photo contest-related information and further information by email,
such as to remind you of the entry closing date.
2. Information via Email: If you have subscribed to our email newsletter, we will, based on
your consent, process your email address to provide you with information about our
photo competitions.
Your personal data will not be shared with third parties, and we process your data solely
for distribution of the newsletter within the scope of the consent you have given.
3. Contact: You can communicate with us by email. We collect all the information you
provide and keep it only as long as is necessary for the processing of your request.
4. Embedded videos: We have embedded our own videos on our Website, which are also
available on our channel on the YouTube platform (an offering from YouTube LLC, 901
Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, U.S. – “YouTube”). The contents of the YouTube
videos embedded on our Website are shown in a subsection of our Website, but are
only started and played if you click actively on them. When you play an embedded
YouTube video, a connection to the YouTube servers is established so that the video is
played in your browser. YouTube videos are embedded on our Website in the privacyenhanced mode provided by YouTube; according to YouTube, use of this mode means
that no cookies are stored on your device. However, when you play a YouTube video,
your IP address is transferred and so YouTube obtains information that you have visited
our Website. According to YouTube, this information cannot be assigned to you if you
are not logged on to YouTube or another Google service at the time a video is called. As
soon as you start playing an embedded video by clicking on it, YouTube – in privacyenhanced mode – only stores cookies on your device which do not contain any data that
can identify you personally, unless you are currently logged on to a Google service.
These cookies can be prevented by appropriate browser settings and extensions. You
can find more information on data processing by and the privacy policy of YouTube and
Google at www.google.de/intl/en/policies/privacy/.



IV. Am I required to provide data?

The information required for taking part in our photo competitions and registration for
email communications are mandatory; if you do not provide the mandatory information,
we cannot allow you to use the given functionality.

In addition, if we collect personal information from you, we will tell you at the time we
collect it whether the provision of that information is required by law or is required to
manage your photo competition entry.


V. Who receives my data?

Your personal data is generally processed within our organization. Depending on the type
of personal information, only certain organizational units have access to your personal
information. These include, in particular, the persons who are running the photo
competitions. A role and authorization concept limits access within our organization to
those functions and to the extent required for the particular purpose of the processing.
We may also transfer your personal information to third parties outside our company to
the extent permitted by law. In particular, these external receivers may include the
following:
o

o

the service providers we engage (for example in the areas of IT or payment processing)
who provide services for us on an independent contractual basis, which may also
include the processing of personal data, as well as subcontractors of our service
providers who are involved with our consent;
non-public and public entities, in cases where we are required by law to provide your
personal data.



VI. Is there automated decision-making?

In general we do not use any automated decision making (including profiling) in
connection with users of our website, as per Article 22 of GDPR. If we use such
procedures in individual cases, we will inform you separately about this to the legally
required extent.


VII. Will data be transmitted to countries outside of the EU/EEA?

In principle, the processing of your personal data takes place within Germany.

In certain cases, information may be transmitted to recipients in so-called “third
countries”. “Third countries” are countries outside of the European Union or the
European Economic Area, for which it is not possible to assume a level of data protection
comparable to that of the European Union.


VIII. How long will my data be saved?

In principle, we store your personal data as long as we have a legitimate interest in its
storage, and we do not consider our importance to outweigh your interests in the noncontinuation of the storage.
Even without a legitimate interest, we can continue to store the data if we are legally
obligated to do so (for example, to fulfil record-keeping obligations). We also delete your
personal data without your involvement as soon as its retention is no longer necessary to
fulfil the purpose for which it was processed, or in cases where storing your data is
otherwise legally inadmissible.
In general:
o

the data processed in connection with a participation of a photo competition is deleted
no later than after ten years.

IX. What rights do I have?

1. Right to object, according to Article 21 of GDPR
You have the right, at any time, to object to the processing of personal data concerning
you pursuant to Article 6, Section 1 (e) or (f) of GDPR for reasons arising from your
particular situation. In the event of your objection, we will no longer process the
personal data concerning you.
If we process the personal data relating to you for the purpose of direct marketing, you
have the right to object at any time to the processing of your personal data for the
purposes of such advertising. If you object to the processing for purposes of direct
marketing, the personal data related to you will no longer be processed for these
purposes.
2. Revocation of Consent
If you have given us consent (for example, in connection with information by email, you
may revoke such consent at any time with future effect. You can contact us via post or
email.

3. Further Rights
As the affected person, you have the right:
o to information about what personal data has been collected and saved, according to
Article 15 of GDPR;
o to correction of incorrect or incomplete data, according to Article 16 of GDPR;
o to the deletion of personal data, according to Article 17 of GDPR;
o to the restriction of processing, according to Article 18 of GDPR, and
o to data portability, according to Article 20 of GDPR

To exercise these rights, you may contact us at any time.
You are also entitled to file a complaint with a competent data protection supervisory
authority, according to Article 77 of GDPR.

