1. Datenschutzinformationen

Alle personenbezogenen Daten der Teilnehmer werden von den Veranstaltern (zugleich
verantwortliche Stellen) vertraulich behandelt und nur zum Zweck der Durchführung des
Gewinnspiels erhoben, gespeichert und verarbeitet. Personenbezogene Daten werden nicht
an Dritte übermittelt, soweit hierfür nicht eine Einwilligung des Teilnehmers oder eine
gesetzliche Erlaubnis besteht. Die personenbezogenen Daten des Gewinners werden an den
Veranstalter des Events zum Zwecke der Durchführung des Events und insbesondere zur
Benachrichtigung per E-Mail oder Telefon über das Event übermittelt.
Der Teilnehmer hat jederzeit das Recht auf Auskunft über Ihre beim Veranstalter
gespeicherten personenbezogenen Daten und auf weitergehende Informationen die
Datenverarbeitung betreffend sowie auf Berichtigung oder Löschung oder Einschränkung der
Verarbeitung. Zur Geltendmachung der Rechte wendet sich der Teilnehmer bitte direkt an
den Veranstalter unter den in Ziff. 1. genannten Kontaktdaten. Der Teilnehmer hat ferner
das jederzeitige Recht des Widerspruchs gegen die Datenverarbeitung zum Zwecke der
Durchführung des Gewinnspiels mit Wirkung für die Zukunft. Macht der Teilnehmer vom
Recht auf Widerspruch Gebrauch, kann der Veranstalter jedoch seine Leistungen nicht mehr
erbringen.
Der Teilnehmer hat ferner das jederzeitige Recht der Beschwerde bei einer
Aufsichtsbehörde, z.B. bei dem Landesdatenschutzbeauftragten des jeweiligen Wohnsitzes
des Teilnehmers oder bei privacy@bridgestone.eu (Bridgestone Europe NV/SA - Kleine
Kloosterstraat 10 - 1932 Zaventem – Belgium)
Bei der Registrierung zum Gewinnspiel können Teilnehmer sich dazu entscheiden, zukünftig
weitere Informationen zu Waren und Dienstleistungen des Veranstalters zu erhalten.
Wenn der Teilnehmer sich dazu entscheidet, willigt er dabei über eine separate
Einwilligungserklärung ein, dass seine Registrierungsdaten in die Newsletter-Mailinglisten
des Veranstalters aufgenommen werden. Teilnehmer können sich jederzeit aus den
jeweiligen Newsletter-Mailinglisten austragen, indem sie die in jeder E-Mail mitgeteilten
„unsubscribe“-Abmeldeanweisungen befolgen oder den Widerruf gegenüber dem
Veranstalter erklären, ohne dass dabei andere als die Übermittlungskosten nach den
Basistarifen entstehen.

2. Haftungsbeschränkung

Im Hinblick auf Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit
sowie in
Fällen gesetzlich vorgeschriebener zwingender Haftung, zum Beispiel nach dem
Produkthaftungsgesetz, die auf einer fahrlässigen oder vorsätzlichen Pflichtverletzung des
Veranstalters oder einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen
Vertreters oder Erfüllungsgehilfen des Veranstalters beruhen, haftet der Veranstalter nach
den gesetzlichen Vorschriften. Im Hinblick auf sonstige Schäden haftet der Veranstalter nur
für Schäden, die auf der Verletzung einer vertragswesentlichen Pflicht oder einer grob
fahrlässigen oder vorsätzlichen Pflichtverletzung der Veranstalter oder auf einer
vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung seiner gesetzlichen Vertreter oder
Erfüllungsgehilfen beruhen.

3. Facebook Disclaimer

Diese Aktion steht in keiner Verbindung zu Facebook und wird in keiner Weise von Facebook
gesponsert, unterstützt oder organisiert.

4. Anwendbares Recht

Die Durchführung des Events unterliegt ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik
Deutschland.

5. Salvatorische Klausel

Sollte eine Bestimmung dieser Teilnahmebedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein
oder werden, so wird dadurch die Gültigkeit dieser Teilnahmebedingungen im Übrigen nicht
berührt. Statt der unwirksamen Bestimmung gilt diejenige gesetzlich zulässige Regelung,
die dem in der unwirksamen Bestimmung zum Ausdruck gekommenen Sinn und Zweck
wirtschaftlich am nächsten kommt. Entsprechendes gilt für den Fall des Vorliegens einer
Regelungslücke in diesen Teilnahmebedingungen.
Viel Spaß beim Gewinnspiel wünscht Bridgestone

