
	  

	  

Datenschutzbestimmungen	  

Mit	  der	  Teilnahme	  am	  Gewinnspiel	  erklärt	  sich	  der	  Teilnehmer	  
damit	  einverstanden,	  dass	  PODRAVKA	  die	  erforderlichen	  Daten	  für	  
die	  Dauer	  des	  Gewinnspiels	  zum	  Zwecke	  der	  Abwicklung	  des	  
Gewinnspiels	  speichert	  und	  im	  Gewinnfall	  ggfs.	  seinen	  Vornamen,	  
den	  ersten	  Buchstaben	  des	  Nachnamens	  und	  den	  Herkunftsort	  bei	  
der	  Auflistung	  der	  Gewinner	  auf	  der	  PODRAVKA-‐eigenen	  
Internetseite	  www.podravka.de	  nennt.	  	  

Im	  Falle	  eines	  Gewinnens	  sind	  über	  die	  e-‐mail-‐Adresse	  hinaus	  personenbezogenen	  Daten	  für	  
die	  Versendung	  der	  Gewinne	  notwendig.	  Diese	  Daten	  werden	  nach	  vollständiger	  Abwicklung	  
des	  Gewinnspiels	  und	  Versendung	  der	  Gewinne	  unter	  Beachtung	  von	  gesetzlichen	  
Aufbewahrungsfristen	  gelöscht.	  

Durch	  die	  Teilnahme	  am	  Gewinnspiel	  willigt	  der	  Nutzer	  in	  die	  zweckbezogene	  
Datenverarbeitung	  zur	  Durchführung	  des	  Gewinnspiels	  ein.	  

	  

Newsletter	  

Sofern	  eingewilligt	  wurde,	  den	  Newsletter	  zu	  abonnieren,	  können	  von	  PODRAVKA	  weitere	  
interessante	  Informationen	  und	  Neuigkeiten	  als	  Newsletter	  per	  E-‐Mail	  versendet	  werden.	  In	  
diesem	  Fall	  werden	  die	  personenbezogenen	  Daten	  für	  diese	  Zwecke	  von	  PODRAVKA	  
weiterverwendet.	  Die	  Einwilligung	  kann	  jederzeit	  mit	  Wirkung	  für	  die	  Zukunft	  widerrufen	  
werden.	  Die	  Teilnahme	  am	  Gewinnspiel	  ist	  nicht	  an	  die	  Anmeldung	  zum	  Newsletter	  
gebunden.	  

PODRAVKA	  versendet	  Newsletter	  nur	  mit	  der	  Einwilligung	  der	  Empfänger	  oder	  einer	  
gesetzlichen	  Erlaubnis.	  Der	  Newsletter	  beinhaltet	  Informationen	  zu	  den	  Produkten,	  Rezepte,	  
Aktionen,	  Gewinnspiele	  oder	  sonstige	  Beiträgen	  von	  POODRAVKA,	  dessen	  Produkte	  oder	  
Onlinepräsenzen.	  

	  

Google	  Analytics	  

Im	  Rahmen	  des	  PODRAVKA	  Gewinnspiels	  wird	  Google	  Analytics	  verwendet.	  Dabei	  handelt	  es	  
sich	  um	  einen	  Webanalysedienst	  von	  Google.	  Google	  verwendet	  Cookies,	  Textdateien,	  die	  
auf	  dem	  Computer	  der	  Teilnehmer	  gespeichert	  werden	  und	  die	  eine	  Analyse	  der	  Benutzung	  
der	  Webseite	  ermöglichen.	  Die	  durch	  die	  Cookies	  erzeugten	  Informationen	  über	  die	  
Benutzung	  der	  Webseite	  durch	  die	  Teilnehmer	  werden	  in	  der	  Regel	  an	  einen	  Server	  von	  
Google	  in	  den	  USA	  übertragen	  und	  dort	  gespeichert.	  

Die	  Teilnehmer	  können	  ihren	  Internet-‐Browser	  so	  einstellen,	  dass	  das	  Speichern	  von	  Cookies	  
auf	  ihrer	  Festplatte	  verhindert	  wird	  bzw.	  sie	  jedes	  Mal	  gefragt	  werden,	  ob	  sie	  mit	  dem	  
Setzen	  von	  Cookies	  einverstanden	  sind.	  Einmal	  gesetzte	  Cookies	  können	  jederzeit	  wieder	  



	  

	  

gelöscht	  werden.	  Die	  Anleitung	  dazu	  kann	  man	  der	  Bedienungsanleitung	  des	  Internet-‐
Browsers	  entnehmen.	  

	  

Widerrufsrechte	  

Die	  Teilnehmer	  haben	  das	  Recht	  auf	  Berichtigung	  unrichtiger	  Daten,	  Widerruf	  von	  
Einwilligungen,	  Sperrung	  und	  Löschung	  ihrer	  personenbezogenen	  Daten,	  soweit	  dem	  keine	  
gesetzliche	  Aufbewahrungspflicht	  entgegensteht.	  

Es	  steht	  dem	  Teilnehmer	  jederzeit	  frei,	  per	  Widerruf	  die	  Einwilligung	  in	  die	  Erhebung,	  
Speicherung	  und	  Nutzung	  der	  ihn	  betreffenden	  Daten	  aufzuheben	  und	  somit	  von	  der	  
Teilnahme	  zurückzutreten.	  Der	  Widerruf	  bedarf	  der	  Textform	  und	  ist	  zu	  richten	  an:	  
PODRAVKA	  Int.	  Deutschland	  GmbH,	  Höglwörther	  Str.	  1,	  D-‐81369	  München.	  

	  


