Datenschutzerklärung der Landwind Gruppe GmbH
- Erlebnisland Windenergie – Rallye –
Wir, die Landwind Gruppe GmbH, legen großen Wert auf den Schutz deiner personenbezogenen
Daten und halten uns darum an die aktuell geltenden Datenschutzgesetze, wie z. B. die Datenschutz
Grundverordnung (DSGVO) oder das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG). An dieser Stelle wollen wir
dir u. a. erklären, welche Daten von dir wir warum und wie lange verarbeiten.

Wer sind wir?
Landwind GmbH
Watenstedter Str. 11
38384 Gevensleben
Telefon: 05354/9906-0
E-Mail: info@landwind-gruppe.de
Geschäftsführer: Bärbel und Alexander Heidebroek

Welche Daten verarbeiten wir?
Damit wir dir die „Erlebnisland Windenergie-Rallye“ anbieten und dir bei erfolgreicher Teilnahme die
Urkunde und eine Überraschung zusenden können, müssen wir die folgenden Daten von dir
verarbeiten:
-

Deinen Vor- und Nachnamen
Deine Anschrift (Straße, PLZ, Ort)
Deine Kontaktdaten (E-Mail-Adresse)

Warum wir die Daten verarbeiten?
Wenn Du uns den Quizzbogen der Rallye ausgefüllt zurückgibst, stimmst du zu, dass wir deine Daten
verarbeiten dürfen um dir ggf. eine Urkunde und eine kleine Überraschung zusenden dürfen. Es
handelt sich hierbei um eine Einwilligung im Sinne von Artikel 4 Absatz 11 DSGVO und darum dürfen
wir nach Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe (a) der DSGVO deine Daten verarbeiten.

Geben wir die Daten weiter?
Wir geben deine Daten an keinen Dritten weiter und übermitteln Sie auch nicht ins Ausland.

Wann löschen wir die Daten wieder?
Wenn wir Dir ggf. die Urkunde und die kleine Überraschung zugeschickt haben und wir nicht durch
ein Gesetz dazu gezwungen sind, deine Daten aufzubewahren (was in der Regel nicht zutrifft),
löschen wir deine Daten, wenn der Versand erfolgt ist.

Welche Rechte hast Du?
Du hast uns gegenüber die folgenden Rechte:
-

-

Recht auf Auskunft (Art. 15 DSGVO): Du kannst uns fragen, welche Daten wir über dich
gespeichert haben
Recht auf Berichtigung (Art. 16 DSGVO): Wenn du feststellst, dass die Daten, die wir über
dich gespeichert haben, falsch sind, kannst du von uns verlangen, diese Daten zu korrigieren
Recht auf Sperrung (Art. 18 DSGVO): Sollten wir uns z. B. über die Richtigkeit deiner Daten
streiten, kannst du verlangen, dass die Daten so lange gesperrt werden, bis wir uns geeinigt
haben
Recht auf Löschung (Art. 17 DSGVO): Du kannst von uns verlangen, dass deine Daten bei uns
gelöscht werden. Allerdings müssen wir das nur tun, wenn keine wichtigen Gründe dagegensprechen (weil z. B. ein Gesetz vorschreibt, dass wir die Daten aufheben müssen)

Wenn du von deinen Rechten Gebrauch machen möchtest, dann schreib uns einfach. Unsere
Anschrift findest du oben unter dem Punkt „Wer sind wir?“.
Außerdem kannst du dich auch bei der Aufsichtsbehörde für den Datenschutz beschweren, wenn du
glaubst, dass wir mit deinen Daten nicht richtig umgehen. Oder du wendest dich an unseren
Datenschutzbeauftragten. Den erreichst du unter
Kämmer Consulting GmbH
Datenschutzbeauftragter
Nordstr. 11
38106 Braunschweig
Tel: 0531/702249-0
E-Mail: dsb-team@kaemmer-consulting.de

Wenn du oder deine Eltern noch Fragen zum Schutz deiner personenbezogenen Daten haben, stehen
wir oder unser Datenschutzbeauftragter dir gerne zur Verfügung.

