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Wichtige	Hinweise	nach	Art.	13	Datenschutz-Grundverordnung	(DSGVO)	für	die	Durchführung	von	
Gewinnspielen		

Um	 Ihnen	 die	 Teilnahme	 am	 Gewinnspiel	 zu	 ermöglichen,	 erheben	 wir	 personenbezogene	 Daten	
(Name,	Vorname,	Geburtsdatum,	Land	sowie	E-Mail-Adresse).	

Gemäß	 Art.	 6	 Abs.	 1	 a.)	 -c.)	 DSGVO	 sind	 wir	 zur	 Erhebung,	 Speicherung	 und	 Übermittlung	
personenbezogener	Daten	berechtigt,	wenn	der	Betroffene	in	die	Datenverarbeitung	eingewilligt	hat	
bzw.	ein	Vertrag	oder	eine	rechtliche	Verpflichtung	erfüllt	werden	soll.	

Ihre	 personenbezogenen	 Daten	 werden	 ausschließlich	 für	 die	 Durchführung	 des	 Gewinnspiels	
gespeichert,	verwendet	und	innerhalb	von	2	Monaten	nach	Ende	des	Gewinnspiels	gelöscht.	

Zum	 Zwecke	 der	 Gewinnabwicklung	 hat	 der	 Gewinner	 seine	 postalische	 Anschrift	 anzugeben.	 Die	
Daten	des	Gewinners	werden	entsprechend	der	gesetzlichen	Aufbewahrungsfristen	gespeichert.		

Die	 Teilnehmer/innen	 haben	 jederzeit	 die	Möglichkeit,	 Auskunft	 zum	 Stand	 der	 Speicherung	 ihrer	
persönlichen	 Daten	 zu	 erhalten	 und	 deren	 Löschung	 zu	 verlangen.	 Eine	 weitere	 Teilnahme	 am	
Gewinnspiel	ist	dann	jedoch	nicht	mehr	möglich.	Der	Sperrungs-/Löschungswunsch	(Widerruf)	ist	an	
folgende	E-Mailadresse	zu	richten:	datenschutz@visitBerlin.de.		

Die	 mögliche	 Anmeldung	 zum	 Newsletter	 erfolgt	 freiwillig	 und	 ist	 ohne	 Einfluss	 auf	 die	
Gewinnchancen.	 Die	 Vor-	 und	 Nachnamen	 sowie	 die	 E-Mail	 Adressen	 der	 Teilnehmer,	 die	 sich	 im	
Rahmen	 der	 Gewinnspielteilnahme	 zusätzlich	 für	 einen	 Newsletter	 angemeldet	 haben,	 werden	
ausschließlich	 für	 den	 Versand	 des	 o.g.	 Newsletters	 verwendet	 und	 bis	 zum	Widerruf	 durch	 den	
Empfänger	 gespeichert.	 Der	Widerruf	 kann	 über	 den	 Abmeldelink	 in	 der	 Fußnote	 des	Newsletters	
oder	 in	 Form	 einer	 formlosen	 schriftlichen	 Mitteilung	 an	 news@visitberlin.de	 erfolgen.	 Weitere	
Informationen	hierzu	und	 zu	den	Datenschutzbedingungen	 sind	den	 rechtlichen	Hinweisen	 in	 ihrer	
aktuellen	Form	auf	der	Website	des	Veranstalters	enthalten.	

Wir	führen	Online	Umfragen	über	unseren	Partner	SurveyMonkey,	Firmensitz	in	San	Mateo,	
Kalifornien,	USA	durch.	Es	gelten	die	Datenschutzrichtlinie	und	Sicherheitserklärung	von	
SurveyMonkey	unter	https://de.surveymonkey.com/mp/legal/privacy-policy/	und	
https://de.surveymonkey.com/mp/legal/security/.	Die	Umfrageergebnisse	werden	durch	uns	nicht	
veröffentlicht.	Sie	dienen	ausschließlich	der	internen	Analyse	zur	Verbesserung	unserer	Leistungen	
und	Services.	

SurveyMonkey	verfügt	über	eine	Zertifizierung	nach	dem	„EU-US-Privacy-Shield“.	Der	„Privacy-
Shield“	ist	ein	Übereinkommen	zwischen	der	Europäischen	Union	(EU)	und	der	USA,	das	die	
Einhaltung	europäischer	Datenschutzstandards	in	den	USA	gewährleisten	soll.	
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Ihre	Rechte	als	von	der	Datenerhebung	betroffene	Person:	

• gemäß	Art.	15	DSGVO	Auskunft	über	Ihre	von	uns	verarbeiteten	personenbezogenen	Daten	
zu	 verlangen.	 Insbesondere	 können	 Sie	 Auskunft	 über	 die	 Verarbeitungszwecke,	 die	
Kategorie	der	personenbezogenen	Daten,	die	Kategorien	von	Empfängern,	gegenüber	denen	
Ihre	Daten	offengelegt	wurden	oder	werden,	die	geplante	Speicherdauer,	das	Bestehen	eines	
Rechts	 auf	 Berichtigung,	 Löschung,	 Einschränkung	der	Verarbeitung	oder	Widerspruch,	 das	
Bestehen	 eines	 Beschwerderechts,	 die	 Herkunft	 ihrer	 Daten,	 sofern	 diese	 nicht	 bei	 uns	
erhoben	 wurden,	 sowie	 über	 das	 Bestehen	 einer	 automatisierten	 Entscheidungsfindung	
einschließlich	 Profiling	 und	 ggf.	 aussagekräftigen	 Informationen	 zu	 deren	 Einzelheiten	
verlangen;	

• gemäß	Art.	16	DSGVO	unverzüglich	die	Berichtigung	unrichtiger	oder	Vervollständigung	Ihrer	
bei	uns	gespeicherten	personenbezogenen	Daten	zu	verlangen;	

• gemäß	Art.	17	DSGVO	die	Löschung	 Ihrer	bei	uns	gespeicherten	personenbezogenen	Daten	
zu	 verlangen,	 soweit	 nicht	 die	 Verarbeitung	 zur	 Ausübung	 des	 Rechts	 auf	 freie	
Meinungsäußerung	 und	 Information,	 zur	 Erfüllung	 einer	 rechtlichen	 Verpflichtung,	 aus	
Gründen	des	öffentlichen	Interesses	oder	zur	Geltendmachung,	Ausübung	oder	Verteidigung	
von	Rechtsansprüchen	erforderlich	ist;	

• gemäß	Art.	18	DSGVO	die	Einschränkung	der	Verarbeitung	 Ihrer	personenbezogenen	Daten	
zu	 verlangen,	 soweit	 die	 Richtigkeit	 der	Daten	 von	 Ihnen	bestritten	wird,	 die	Verarbeitung	
unrechtmäßig	 ist,	 Sie	 aber	 deren	 Löschung	 ablehnen	 und	 wir	 die	 Daten	 nicht	 mehr	
benötigen,	 Sie	 jedoch	 diese	 zur	 Geltendmachung,	 Ausübung	 oder	 Verteidigung	 von	
Rechtsansprüchen	 benötigen	 oder	 Sie	 gemäß	 Art.	 21	 DSGVO	 Widerspruch	 gegen	 die	
Verarbeitung	eingelegt	haben;	

• gemäß	Art.	 20	DSGVO	 Ihre	 personenbezogenen	Daten,	 die	 Sie	 uns	 bereitgestellt	 haben,	 in	
einem	 strukturierten,	 gängigen	 und	 maschinenlesebaren	 Format	 zu	 erhalten	 oder	 die	
Übermittlung	an	einen	anderen	Verantwortlichen	zu	verlangen;	

• gemäß	 Art.	 7	 Abs.	 3	 DSGVO	 Ihre	 einmal	 erteilte	 Einwilligung	 jederzeit	 gegenüber	 uns	 zu	
widerrufen.	Dies	 hat	 zur	 Folge,	 dass	wir	 die	Datenverarbeitung,	 die	 auf	 dieser	 Einwilligung	
beruhte,	für	die	Zukunft	nicht	mehr	fortführen	dürfen	und	

• gemäß	Art.	77	DSGVO	sich	bei	einer	Aufsichtsbehörde	zu	beschweren.	Die	Kontaktdaten	der	
für	uns	zuständigen	Aufsichtsbehörde	entnehmen	Sie	bitte	den	nachfolgenden	Angaben.	

Verantwortlicher	für	die	Datenverarbeitung	

Verantwortlich	i.S.	d.	Art.	4	Nr.	7	DSGVO	ist	die	Berlin	Tourismus	&	Kongress	GmbH,	Am	Karlsbad	11,	
10785	Berlin.	Eingetragen	beim	Amtsgericht	Berlin-Charlottenburg	zur	HRB	48652,	Geschäftsführer:	
Burkhard	Kieker,	Tel.	030/250025,	E-Mail:	info@visitberlin.de.	

Kontaktdaten	des	Datenschutzbeauftragten:	

Da.S	Beratung,	Herr	Dipl.—Ing.	Wolfgang	Mengel,	Beerentalweg	76,	21077	Hamburg.	
Tel:	040/76101907	
Fax:	040/	761	01	908	
datenschutz@visitBerlin.de	
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Weiterhin	haben	Sie	die	Möglichkeit	einer	Beschwerde	bei	der	Aufsichtsbehörde:	
Berliner	Beauftragte	für	Datenschutz	und	Informationsfreiheit	
Maja	Smoltczyk	
Friedrichstr.	219	
10969	Berlin	
Tel.:	+49	(0)30	13889-0	
Fax:	+49	(0)30	2155050	E-Mail:	mailbox@datenschutz-berlin.de	

Weiterführende	 Hinweise	 entnehmen	 Sie	 bitte	 unserer	 Datenschutzerklärung,	 die	 wir	 Ihnen	
unmittelbar	vor	Absendung	Ihres	Teilnahmeformulars	zur	Verfügung	stellen.	
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