
 
 

 

Teilnahmebedingungen  

zur Online-Umfrage „Industrie- oder Handelsmarken“ 
im Rahmen einer Masterarbeit für die Beiselen GmbH 
 
 
 
Die Teilnahme ist nur im Zeitraum vom 07. – 25.01.2109 über  
 

 die an ausgewählte Teilnehmer versandte E-Mail und den darin enthaltenen 
Link, 

 den im Facebook Post enthaltenen Link oder 
 die Websites der Beiselen Gruppe und den hier bereitgestellten Link 

möglich. 
 
Ausrichter des Gewinnspiels ist die Beiselen GmbH, Magirusstr. 7-9, D-89077 
Ulm. Teilnahmeberechtigt sind alle Personen im Alter von mindestens 18 Jahren, 
die ihren ständigen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland haben. Jeder 
Teilnehmer darf an dem Gewinnspiel nur einmal teilnehmen. Minderjährige, 
Mitarbeiter der Unternehmensgruppe Beiselen sowie deren Angehörige, 
Mehrfachteilnehmer sind von der Teilnahme ausgeschlossen. 
 
Die Gewinner werden innerhalb von zwei Wochen nach Teilnahmeschluss per 
Los ermittelt und innerhalb von zwei weiteren Wochen schriftlich unter der 
angegebenen E-Mailadresse benachrichtigt. Sollte der Gewinner nicht innerhalb 
von 7 Tagen nach Versand der Gewinnmitteilung die Annahme des Gewinns 
bestätigen, so verfällt der Gewinn. Der Gewinn ist nicht auf Dritte übertragbar. 
Eine Barauszahlung oder Tausch des Gewinns ist ausgeschlossen. Der 
Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
  
Datenschutzerklärung: 
 
Als Veranstalter des Gewinnspiels nehmen wir den Schutz personenbezogener 
Daten sehr ernst und befolgen selbstverständlich die gesetzlichen 
Datenschutzbestimmungen. Wir behandeln die personenbezogenen Daten der 
Nutzer unserer Websites mit entsprechender Sorgfalt. Im Folgenden erläutern 
wir im Einzelnen, zu welchen Zwecken und in welchem Umfang im Zuge der 
Nutzung unseres Gewinnspiels Daten erhoben und verwendet werden. 
 
  



1. Verwendung der Anmeldeinformationen 
 
Die persönlichen Daten der Teilnehmer werden datenschutzkonform registriert 
und in einer Datenbank gespeichert. Die Angabe zu Ihrem Geschlecht wird nur 
erhoben, um Sie im Weiteren korrekt ansprechen zu können. Ihr Vor- und 
Nachname, Ihre Anschrift und Ihre E-Mail-Adresse werden nur erhoben und 
gespeichert, um einen problemlosen Ablauf dieses Gewinnspiels zu 
gewährleisten, um den Verpflichtungen im Rahmen des Gewinnspiels 
nachzukommen, um die Gewinner per E-Mail zu informieren.  
 
Die Teilnehmer willigen in die hier dargestellte Verarbeitung ihrer 
personenbezogenen Daten ein. 
 
 
 
2. Datenlöschung nach Beendigung des Gewinnspiels 
 
Sobald das Gewinnspiel beendet ist, löschen wir die bei uns über Sie 
gespeicherten Teilnehmer-Daten. Die Daten der Gewinner werden bis zum 
Ablauf gesetzlicher Aufbewahrungs- und Verjährungsfristen gespeichert. 
 
 
 
3. Auskunftsrecht, Berichtigung und Löschung 
 
Wir geben Ihnen auf Ihre Anfrage gern jederzeit Auskunft, ob und wenn ja, 
welche personenbezogenen Daten wir über Sie gespeichert haben. Jeder 
Teilnehmer hat das Recht, seine persönlichen Angaben jederzeit zu ändern oder 
löschen zu lassen. Bitte wenden Sie sich diesbezüglich an info@beiselen.de. 
Des Weiteren kann jeder Teilnehmer der Verarbeitung seiner Daten 
widersprechen. Teilnehmer, die ihre persönlichen Daten aus der Datenbank 
entfernen lassen, müssen sich der Tatsache bewusst sein, dass dies den 
Ausschluss vom Gewinnspiel zur Folge hat.  
 
Sie haben weiterhin jederzeit die Möglichkeit, Ihre personenbezogenen Daten 
durch Beiselen berichtigen, sperren oder löschen zu lassen. Bitte wenden Sie 
sich hierzu an die folgende E-Mail-Adresse: info@beiselen.de. 
 
Von der Löschung ausgenommen sind ausschließlich die Daten, die wir zur 
Abwicklung noch ausstehender Aufgaben oder zur Durchsetzung unserer Rechte 
und Ansprüche benötigen, sowie Daten, die wir nach gesetzlicher Maßgabe 
aufbewahren müssen. Solche Daten werden gesperrt. 
 
 
Im Übrigen gilt unsere Datenschutzerklärung. 
 
 
 
Beiselen GmbH              fon + 49 (0) 7 31 ∙ 93 42 - 0              info@beiselen.de 
Magirusstr. 7-9               fax + 49 (0) 7 31 ∙ 93 42 - 289           www.beiselen.de 
89077 Ulm                     


