DATENSCHUTZERKLÄRUNG
1. Auftraggeber
Name des Auftraggebers: Trafiknet Ges.m.b.h.,
Adresse: Paltaufgasse 12‐14, 1160 Wien
2. Umfang der Datenverwendung
2.1. Voraussetzung für die Teilnahme am „Trafikplus“ Gewinnspiel ist ein bestehendes
Facebook‐Profil und das Markieren des entsprechenden Beitrages mit „gefällt mir“.
2.1.1 Erhoben werden seitens des Auftraggebers nachfolgende Daten der Spieler:
Facebook Benutzername.
2.2. Hinsichtlich der vom Auftraggeber verwendeten Daten hat der Spieler sämtliche Rechte,
die sich aus den §§ 26 bis 28 des Österreichischen Datenschutzgesetzes (kurz: DSG) ergeben.
Der Spieler wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass er das Recht hat, bei unzulässiger
Datenverwendung durch den Auftraggeber, die ihm nach dem DSG zustehenden Rechte bei
den zuständigen Behörden geltend zu machen.
3. Art der Datenverwendung
3.1. Das „Trafikplus“ Gewinnspiel wird in keiner, wie auch immer gearteten Art und Weise
von Facebook unterstützt. Informationen werden nicht Facebook, sondern nur dem
Auftraggeber zur Verfügung gestellt.
3.2. Die Übermittlung von Daten durch den Spieler erfolgt freiwillig und der Spieler stimmt
ausdrücklich zu, dass


der Auftraggeber im Falle des Gewinns den Namen, das Facebook‐Profil und soweit
aus dem Profil ersichtlich, den Wohnort (ohne Bekanntgabe der genauen Adresse)
ohne weitere Bedingungen und ohne Vergütung jeglicher Art und ausschließlich im
Zusammenhang mit dem „Trafikplus“ Gewinnspiel im Internet auf der Facebook‐Seite
des Auftraggebers sowie auf dessen Website www.trafikplus.at veröffentlichen darf;



die vom Spieler zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten vom
Auftraggeber zur Erfüllung seiner Pflichten im Rahmen der Teilnahmebedingungen
für das „Trafikplus“ Gewinnspiel verwendet werden. Darüber hinaus findet jedoch
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keine Speicherung oder Verwendung der personenbezogenen Daten der Spieler statt
und werden die für die Ziehung erhobenen Daten umgehend nach Abschluss des
Gewinnspiels seitens des Auftraggebers wieder gelöscht.


er bei der Bewerbung des „Trafikplus“ Gewinnspiels sowie bei der Vorbereitung von
Werbung von anderen Marketingaktivitäten bezüglich der Preise mitwirken wird. Das
beinhalten die Zustimmung zur Herstellung und Veröffentlichung von Fotografien
und Videoaufnahmen auf der Facebook‐Fan‐Seite des Auftraggebers und in
Werbematerial, welche mit dem Gewinnspiel und den Preisen in Zusammenhang
stehen.

3.3. Sofern der Spieler das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, bestätigt er, dass er
das Einverständnis seiner Eltern bzw. der erziehungsberechtigten Personen eingeholt
hat, die Zustimmung zur Verwendung der personenbezogenen Daten im Zusammenhang
mit dem „Trafikplus“ Gewinnspiel zu geben.
3.4. Der Auftraggeber versichert, dass er bei der Verwendung der Daten in
Übereinstimmung mit sämtlichen anwendbaren rechtlichen Bestimmungen inklusive
dem DSG handelt.
3.5. Der Spieler stimmt zu, dass die unter 2.1. angeführten Daten vom Datenanwender
an die Betreiberin der Webseite www.trafikplus.at, welche mit dem Auftraggeber
übereinstimmt, zum Zweck der Veröffentlichung des Gewinners auf der Webseite
www.trafikplus.at übermittelt werden.
3.6. Der Auftraggeber darf die vom Spieler übermittelten personenbezogenen Daten
anderen als der oben genannten Betreiberin der Webseite nur mit vorheriger
Zustimmung und ausführlicher Information zum Übermittlungsempfänger übermitteln.
Davon ausgenommen sind mögliche Datenübermittlungen, welche durch gesetzliche
Bestimmungen erforderlich sind.
4. Löschung der personenbezogenen Daten
4.1 Grundsätzlich werden die für die Ziehung gemäß Punkt 2.1.1 erhobenen Daten
unmittelbar nach Beendigung des Gewinnspieles vom Auftraggeber gelöscht.
4.2 Der Spieler hat aber jederzeit die Möglichkeit beim Auftraggeber die Art und Weise
der

Datenverwendung

zu

erfragen

und

die

Löschung

der

Übermittelten
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personenbezogenen

Daten

schriftlich

per

E‐Mail

an

die

E‐Mail

Adresse

office@trafikplus.at zu verlangen.
4.3 Sollte der Spieler die Löschung seiner personenbezogenen Daten – wie unter 4.2
beschrieben – verlangen, hat der Auftraggeber innerhalb von fünf Werktagen die
personenbezogenen Daten des Spielers zu löschen.
4.4 Der Spieler nimmt zur Kenntnis, dass für den Fall, dass der Spieler die Löschung von
Daten, die im Rahmen des Gewinnspieles erforderlich sind, vor dessen Abschluss
begehrt, dies zur unmittelbaren Disqualifikation vom Gewinnspiel führt.
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