Teilnahmebedingungen für unsere
Gewinnspiele auf Facebook, Instagram &
Co.
eSpocial® hat ein Gewinnspiel, ggf. in Kooperation mit einem unserer zahlreichen Partner
gestartet und verlost einen Preis, wie im Posting angegeben.

Allgemeine Teilnahmebedingungen
Es gelten die Bedingungen, wie im aktuellen Posting angegeben. Jede Person welche die
Teilnahmebedingungen erfüllt, nimmt automatisch an der Verlosung teil! (Ausgenommen
sind Mitwirkende von Kreisligafußball sowie Mitarbeiter der Partner, welche das Gewinnspiel
begleiten.

Informationen
Folgendes gilt, falls es nicht anders im Posting angeordnet ist. Die Verlosung beginnt ab
sofort und endet wie im Posting angegeben. Verlost wird der im Posting angegebene Preis. Es
fallen keine Zusatzkosten (Versand) an. Nach der Gewinnerbekanntgabe (am XX.XX.202X
um XX:XX Uhr) muss sich der Gewinner innerhalb von 24 Stunden bei uns melden! (Per EMail an tobi@kreisliga-shop.de) Geschieht dies nicht – so verfällt der Gewinn und es wird ein
neuer Gewinner ermittelt.
Durch die Teilnahme seid ihr damit Einverstanden, dass euer Name bei der Bekanntgabe
veröffentlicht wird. (Dieser wird nur für das Gewinnspiel verwendet) Facebook und
Instagram stehen in keinerlei Verbindung mit dem Gewinnspiel – Alle Fragen bitte direkt per
Email an uns! Der Gewinner wird mittels random.org zufällig generiert, sofern nicht anders
im Posting angegeben! Wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück!

Datenschutzerklärung: Gewinnspiele eSpocial®
Uns vom eSpocial-Team ist es wichtig, dass ihr, unsere Community, wisst, wie genau wir
personenbezogene Daten in Gewinnspielen verarbeiten.
Vorneweg ist zu sagen, dass wir persönlich keine Datenverarbeitung außerhalb der
Durchführung des Gewinnspiels (Ermitteln der Gewinner, Zählung der Teilnehmer etc.)
vornehmen.
Falls das Gewinnspiel per Verlinkung auf der Website eines Partners stattfindet, so müsst ihr
bitte alle weiteren Infos zur Datenverarbeitung der Datenschutzerklärung der Website des
Partners entnehmen.
Inwieweit Facebook noch zusätzlich Daten verarbeitet, entnehmt ihr bitte der
Facebookdatenschutzerklärung unter folgendem Link:
https://de-de.facebook.com/policy.php

1.) Erhobene Daten
– Name
– Nachricht incl. Zeitpunkt, mit der ihr am Gewinnspiel teilnehmt
– Kontaktmöglichkeiten (Facebookmessenger)
– Facebookprofil
– Adresse (Zuschicken der Gewinne)
2.) Zwecke der Verarbeitung inkl. Rechtsgrundlage
Wenn wir eure Daten im Rahmen eines Gewinnspiels verarbeiten, tun wir das nur, um das
Gewinnspiel durchführen zu können. Als rechtliche Grundlage hierfür dient uns Artikel 6
Abs. 1 b) der DSGVO.
3.) Empfängerkreis der Daten
Wenn ihr aktiv durch einen Kommentar oder durch liken unseres Beitrags an dem
Gewinnspiel teilnehmt, hat jeder andere Facebook-User, der sich den Beitrag ansieht, Zugriff
auf die oben genannten Daten.
Falls Ihr auf den Link einer Partnerwebsite klickt, kann es unter Umständen sein, dass auch
diese Partnerwebsite Daten erhält, welche genau, entnehmt ihr dann bitte der
Datenschutzerklärung der entsprechenden Partnerwebsite.
Teilweise kommt es vor, dass ihr zur Teilnahme an dem Gewinnspiel die Facebookseite von
einem Partner liken müsst, oder einem Instagramaccount eines Partners folgen müsst. Je nach
Privatsphäreeinstellungen des Partners kann es dann vorkommen, dass eure/r
Likes/Abo/Folgen auf der Seite des Partners auch für andere sichtbar ist.
Die Gewinner werden dann persönlich von uns kontaktiert, wiederrum über den
Facebookmessenger.
4.) Löschfristen
Wenn die Gewinnermittlung abgeschlossen ist, und alle Gewinner ihren Gewinn erhalten
haben, löschen wir im Nachgang den Post und damit eure darunter liegenden Kommentare.
Falls wir eure Adresse erhoben haben sollten, löschen wir die entsprechende Nachricht nach
der Zusendung des Gewinns.
5.) Betroffenenrechte
Euch stehen verschiedene Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung und
Weitergabe der Daten bzw. der Datenverarbeitung zu. Außerdem könnt ihr eventuell
gegebene Einwilligungen jederzeit widerrufen.
Sollten ihr mit irgendwas nicht einverstanden sein, steht es euch außerdem frei, euch bei der
Aufsichtsbehörde über uns zu beschweren.

Bitte habt Verständnis dafür, dass wir versuchen, eure Betroffenenrechte so gut es geht zu
erfüllen, wir bei der kompletten Erfüllung aber auf die Mitarbeit von Facebook angewiesen
sind. Wir haben Facebook bereits bezüglich eines entsprechenden Vertrages angeschrieben,
aber noch kein Feedback bekommen.
6.) Verantwortliche Person und Datenschutzbeauftragter
Die verantwortliche Person für die Datenverarbeitung ist Thomas Kirschner
(info@espocial.de)

