
Datenschutzerklärung 

 

Das Vertrauen in den korrekten Umgang mit Deinen Daten ist für die WMF Group GmbH, 

Eberhardstraße 35, 73312 Geislingen enorm wichtig.  Die Erhebung, Verarbeitung (umfasst die 

Speicherung, Veränderung, Übermittlung, Sperrung und Löschung) und Nutzung Deiner Daten 

geschieht ausschließlich unter Beachtung der geltenden datenschutzrechtlichen Vorschriften. 

Nachfolgend wird dargelegt, in welchem Maße und zu welchen Zwecken Benutzerdaten von WMF 

erhoben, gespeichert und genutzt werden. 

 

Nutzungsdaten 

Bei der Teilnahme am Gewinnspiel „Mickey“ im nachfolgenden „Das Gewinnspiel“ genannt - werden 

Daten gespeichert. Diese Daten werden ausschließlich zur Abwicklung des Gewinnspiels gespeichert 

und nicht an Dritte weitergegeben. 

Bestandsdaten 

Bei der Registrierung und der Teilnahme an Gewinnspielen werden personenbezogene Daten erhoben. 

Personenbezogene Daten sind gemäß § 3 Abs. 2 BDSG Einzelangaben über persönliche oder sachliche 

Verhältnisse einer bestimmten natürlichen Person. Im vorliegenden Fall handelt es sich um folgende 

personenbezogene Daten, die bei der Registrierung und bei der Teilnahme an einem Gewinnspiel 

erhoben werden: Name, Vorname, Emailadresse und Wohnort. 

Wir nutzen diese personenbezogenen Daten ausschließlich, um im Gewinnfall Kontakt aufzunehmen 

und den Gewinn zuzusenden. Die Kontaktaufnahme erfolgt ausschließlich durch die WMF. Eine 

Weitergabe Deiner Daten an Dritte erfolgt nicht. 

Deine Daten werden nur im Rahmen und für Zwecke der ordnungsgemäßen Durchführung des 

Gewinnspiels erhoben und von der WMF genutzt. Eine weitere Verwendung Deiner Daten, wie zum 

Beispiel für Werbesendungen, wird hiermit ausdrücklich ausgeschlossen. Deine Daten werden nach 

Abschluss des Gewinnspiels vollständig von unseren Servern gelöscht. Die Teilnahme an solchen 

Aktionen ist selbstverständlich freiwillig. Falls Du hiermit nicht einverstanden sein solltest, kannst Du 

uns dies jederzeit mitteilen, damit wir Deine Daten entsprechend sperren können. 

Erhebungen bzw. Übermittlungen persönlicher Daten an staatliche Einrichtungen und Behörden 

erfolgen nur im Rahmen zwingender nationaler Rechtsvorschriften. Unsere Mitarbeiter sind von uns 

zur Verschwiegenheit verpflichtet. 

Wir teilen Dir auf Anforderung umgehend mit, ob und welche persönlichen Daten über Dich bei uns 

gespeichert sind. Sollten trotz unserer Bemühungen falsche Informationen gespeichert sein, werden 

wir diese auf Deine Aufforderung hin umgehend berichtigen. 

Es werden von uns technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen eingesetzt, um Deine 

Daten gegen zufällige oder vorsätzliche Manipulationen, Verlust, Zerstörung oder gegen den Zugriff 

unberechtigter Personen zu schützen. Unsere Sicherheitsmaßnahmen werden entsprechend der 

technologischen Entwicklung fortlaufend verbessert. 

Du kannst der Verwendung Deiner Daten für die Zukunft widersprechen. Wenn Du das möchtest, so 

teile uns dies bitte per E-Mail an Datenschutz@wmf.de mit. In diesem Fall werden wir sämtliche 

gespeicherten Daten von Dir unverzüglich löschen. Der Account registrierter Nutzer wird in diesem Fall 

gelöscht. Bitte berücksichtige, dass es aus technischen oder organisatorischen Gründen zu einer 

Überschneidung zwischen Deinem Widerruf und der Nutzung Deiner Daten im Rahmen eines bereits 

laufenden Gewinnspiels kommen kann. 

Personen, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, dürfen der Erhebung personenbezogener 

Daten ohne die Einwilligung ihrer Eltern bzw. des/der Erziehungsberechtigen nicht zustimmen. 
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