Teilnahmebedingungen und Datenschutzerklärung zum Gewinnspiel Zukunftshelden (10x2.000 Euro)
Teilnahmebedingungen
Berechtigt zur Teilnahme sind ausschließlich offizielle Reitschulen (Vereine oder Betriebe, die bei der
FN gemeldet sind -> Mitgliedsnummer erforderlich). Es ist eine gültige Postanschrift in Deutschland
anzugeben. Die EQUIVA GmbH zeichnet sich als Veranstalter verantwortlich für diese
Kampagne/Aktion und wird im Folgenden als „der Betreiber“ bezeichnet. Die Teilnahme an der Aktion
ist weder an Kosten noch an den Erwerb von Waren und/oder Dienstleistungen gebunden.
Die Aktion startet am 11.03 und endet am 28.03.2021 um 24 Uhr. Die Auslosung erfolgt am
01.04.2021 Voraussetzung für eine Teilnahme ist :
- Name und Adresse der Reitschule, Übermittlung der Kontaktdaten

- Anzahl der vereins-/betriebseigenen Pferde/Ponys
- offiziell gemeldeter Verein oder Betrieb bei der Deutschen reiterlichen Vereinigung
Der Betreiber wählt nach Beendigung der Aktion einen Gewinner durch ein Zufallsverfahren.
Teilnehmer an der Aktion müssen über einen Internetanschluss verfügen.
Diese Aktion steht in keiner Verbindung zu Facebook/Instagram und wird in keiner Weise von
Facebook/Instagram gesponsert, unterstützt oder organisiert.
Der Empfänger der von den Teilnehmern bereitgestellten Daten ist nicht Facebook/Instagram,
sondern der Betreiber. Die bereitgestellten Daten werden lediglich für die Kontaktierung des
Gewinners und die Verwaltung des Gewinns verwendet. Fragen, Anregungen und Beschwerden sind
daher ausschließlich an den Betreiber zu richten. Mit Teilnahme am Gewinnspiel erklärt sich der
Nutzer damit einverstanden über eine persönliche Nachricht kontaktiert und über den Gewinn
informiert zu werden, und auf der Betreiberseite mit seinem Profil als Gewinner verlinkt und
veröffentlich zu werden. Die Daten der Teilnahme werden an den entsprechenden lokalen Store
weitergeben, damit dieser den Verein/Betrieb für weitere Unterstützungen kontaktieren kann.
Durch die Veröffentlichung eines Beitrages dürfen die Rechte Dritter nicht verletzt werden. Es dürfen
keine geschützten Fotos, dessen Rechte bei Dritten liegen, verwendet werden. Rechtsverletzende
Inhalte werden nach entsprechendem Hinweis sofort entfernt.
Im Fall eines Verstoßes gegen die Teilnahmebedingungen oder beim Versuch technischer
Manipulation kann der Betreiber bestimmte Teilnehmer von der Aktion ausschließen. In einem
solchen Fall können Gewinne auch nachträglich entzogen und zurückgefordert werden.
Für die Korrektheit der angegebenen Kontaktdaten ist der Teilnehmer selbst verantwortlich. Im Fall
einer unkorrekten Zuordnung der Sachpreise aufgrund fehlerhafter Datenangaben entfällt der
Gewinnanspruch.
Folgende Preise werden verlost:
Spende von 10 x 2000 Euro, in Summe 20.000 Euro
Der Betreiber ermittelt und benachrichtigt den Gewinner innerhalb von 7 Tagen nach Ende der Aktion,
indem der Gewinner schriftlich kontaktiert wird. Der Gewinner hat den Gewinn anschließend per EMail zu bestätigen. Bleibt eine Bestätigung innerhalb von 7 Tagen aus, so behält sich der Betreiber das
Recht vor, den Gewinn anderen Teilnehmern zu verleihen.

Der Gewinn ist weder austausch- noch übertragbar. Die Barauszahlung ist ebenso ausgeschlossen wie
der Rechtsweg. Die Verantwortung über eine eventuelle Versteuerung des Gewinns liegt beim
Gewinner selbst.
Sollte der Betreiber aus nicht vertretbaren Gründen den Gewinn nicht zur Verfügung stellen können,
so behält sich der Betreiber vor, einen gleichwertigen Ersatz zu liefern.
Der Gewinn wird per Banküberweisung an die Gewinner übermittelt oder durch Abgabe eines Checks
persönlich überreicht.
Gesetzliche Vertreter, Mitarbeiter, Händler und Partner des Betreibers sowie alle an der Entstehung
und Durchführung der Aktion beteiligten Personen und die Familienangehörigen aller zuvor
genannten Personen sind von der Teilnahme an der Aktion ausgeschlossen. Technische oder sonstige
Probleme, die außerhalb des Einflussbereichs stehen, unterliegen nicht der der Haftung durch den
Betreiber.
Durch die Teilnahme an der Aktion akzeptiert der Teilnehmer diese Teilnahmebedingungen.
Schlussbestimmungen
Ausschließlich anwendbares Recht ist das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Diese
Teilnahmebedingungen, einschließlich der Gewinnspielmechaniken stellen die abschließenden
Regelungen für die Aktion dar. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen ungültig
sein oder werden, bleibt die Gültigkeit der übrigen Teilnahmebedingungen unberührt. Der Rechtsweg
ist ausgeschlossen.
Datenschutz
Einleitung
Die Equiva GmbH, Hafenstraße 60, 47809 Krefeld (im Folgenden: „Wir“) ist als Veranstalter des
Gewinnspiels die verantwortliche Stelle für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten im
Rahmen der Durchführung des Gewinnspiels. Unsere weiteren Kontaktdaten finden Sie in dem
Impressum unter equiva.com. Wir nehmen den Schutz Ihrer Privatsphäre und Ihrer privaten Daten
sehr ernst. Wir erfassen, speichern und nutzen Ihre personenbezogenen Daten nur in
Übereinstimmung mit dem Inhalt dieser Datenschutzerklärung sowie den anwendbaren
datenschutzrechtlichen Bestimmungen, insbesondere der europäischen DatenschutzGrundverordnung (DSGVO) und den nationalen Datenschutzbestimmungen.
Zweckbindung und Rechtsgrundlage
Die im Zuge der Teilnahme am Gewinnspiel zur Verfügung gestellten personenbezogene Daten sind
erforderlich, um das Gewinnspiel durchzuführen und zu organisieren; sie werden nur erhoben, wenn
Sie uns diese im Rahmen unter Beachtung der Teilnahmebedingungen zum Gewinnspiel freiwillig
mitteilen. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung sind Art. 6 Abs. 1 lit a) DSGVO (Einwilligung im
Rahmen der Gewinnspielteilnahme) bzw. Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO (Durchführung des Gewinnspiels).
Vertraulichkeit und Datenspeicherung
Wir behandeln Ihre personenbezogenen Daten streng vertraulich. Ihre uns zum Zwecke der
Durchführung des Gewinnspiels mitgeteilten Daten werden ausschließlich zu diesem Zweck
verarbeitet; eine weitergehende Verwendung findet nicht statt. Nach Abschluss des Gewinnspiels
werden die Teilnehmerdaten noch für einen Zeitraum von sechs Monaten aufbewahrt, soweit der
Teilnehmer keine frühere Löschung der Daten verlangt. Die vorübergehende Speicherung dient für
eine etwaige Prüfung von Anfragen und Beschwerden. Anschließend werden alle Teilnehmerdaten
gelöscht. Von der Löschung nicht umfasst sind solche Daten, die aufgrund ausdrücklicher Absprache
mit dem jeweiligen Teilnehmer längerfristig aufbewahrt werden. Hierbei kann es sich beispielsweise

um Angaben zu dem Gewinner handeln. Der Teilnehmer ist nicht verpflichtet, entsprechende
Absprachen zu treffen. Unabhängig von einer entsprechenden Absprache ist die Veröffentlichung von
Teilnehmerdaten in anonymisierter Form (Max M. aus M.) zulässig.
Betroffenenrechte
Bezüglich der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten stehen Ihnen umfangreiche Rechte zu.
Zunächst haben Sie ein umfangreiches Auskunftsrecht und können gegebenenfalls die Berichtigung
und/oder Löschung bzw. Sperrung Ihrer personenbezogenen Daten verlangen. Sie können auch eine
Einschränkung der Verarbeitung verlangen und haben ein Widerspruchsrecht. Im Hinblick auf die uns
von Ihnen übermittelten personenbezogenen Daten steht Ihnen außerdem ein Recht auf
Datenübertragbarkeit zu. Wenn Sie eines Ihrer Rechte geltend machen und/oder nähere
Informationen hierüber erhalten möchten, wenden Sie sich bitte an datenschutz@equiva.com.
Optionale Werbeeinwilligung und Widerspruch
Eine einmal von Ihnen erteilte Einwilligung – etwa die optionale Einwilligung in den Erhalt von
Werbung – kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft frei widerrufen werden. Durch den Widerruf
der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit, der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten
Verarbeitung nicht berührt. Sofern die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten nicht auf einer
Einwilligung beruht, sondern aufgrund einer anderen Rechtsgrundlage erfolgt, können Sie dieser
Datenverarbeitung widersprechen. Ihr Widerspruch führt zu einer Überprüfung und gegebenenfalls
Beendigung der Datenverarbeitung. Sie werden über das Ergebnis der Überprüfung informiert und
erhalten – soweit die Datenverarbeitung dennoch fortgesetzt werden soll – von uns nähere
Informationen, warum die Datenverarbeitung zulässig ist.
Weitere Informationen zum Datenschutz bei EQUIVA finden Sie unter www.equiva.com/datenschutz.

