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 datos@orbea.com  ist verantwortlich für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten, die durch 

 diese Aktion erfasst werden. 

 Die Verarbeitung der Information erfolgt einzig bezüglich der Daten, die uns von den betroffenen 

 Personen zur Verfügung gestellt werden, um ihre Teilnahme an „der Aktion“ zu verwalten und ihnen, 

 wenn sie ihre Zustimmung gegeben haben, Newsletter und kommerzielle und Werbemitteilungen im 

 Zusammenhang mit unseren Dienstleistungen zu schicken. 

 Die zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten werden während der gesetzlich 

 vorgesehenen Zeiträume aufbewahrt. Dies gilt unbeschadet des Antrags auf Löschung durch die 

 betroffene Person. Am Tag der Beendigung des Dienstes werden die Daten gesperrt, um ihre 

 Verarbeitung zu verhindern, mit Ausnahme der Bereitstellung an die öffentlichen Verwaltungen und 

 Gerichte, zur Kenntnisnahme möglicher Verbindlichkeiten, die sich aus der Verarbeitung ergeben, und 

 nur während der Verjährungsfrist dieser Verbindlichkeiten. 

 Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ihrer Daten im Zusammenhang mit der Verwaltung ihrer 

 Teilnahme an „der Aktion“ beruht auf ihrer Zustimmung, die sie uns durch die Anmeldung als 

 Teilnehmer an der Aktion und durch die Annahme der vorliegenden rechtlichen Bedingungen erteilen. 

 Die Informationen über Dienstleistungen und Aktivitäten, die von Orbea durchgeführt werden, basieren 

 auf der ausdrücklich eingeholten Zustimmung. 

 Ihre personenbezogenen Daten werden unter keinen Umständen an andere Dritte weitergegeben, es 

 sei denn, es besteht eine gesetzliche Verpflichtung dazu. 

 Ferner hat Orbea Verträge mit verschiedenen Dienstleistern, die mit der Verarbeitung der 

 personenbezogenen Daten im Namen von Orbea beauftragt sind, geschlossen, falls ihr Eingreifen für 

 die Erbringung einer Dienstleistung erforderlich ist. 

 Jede Person hat das Recht, eine Bestätigung darüber zu erhalten, ob Orbea sie betreffende 

 personenbezogene Daten verarbeitet oder nicht. Die Betroffenen haben ein Anrecht auf Zugang zu 

 ihren personenbezogenen Daten und auf einen Antrag auf Berichtigung falscher Daten bzw. deren 

 Löschung, u. a. wenn die Daten für die Zwecke, für die sie eingeholt wurden, nicht mehr nötig sind. 

 Die betroffenen Personen können eine Einschränkung der Verarbeitung ihrer Daten beantragen. In 

 diesem Fall bewahren wir die Daten nur zum Geltendmachen oder für die Verteidigung gegen 

 Forderungen auf. Die betroffenen Personen können der Verarbeitung ihrer Daten aus Gründen 

 widersprechen, die sich auf ihre besondere Situation beziehen. 
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 Der Nutzer hat das Recht auf Portabilität, d. h. das Recht, dass die von ihm zur Verfügung gestellten 

 personenbezogenen Daten in einem strukturierten, allgemein üblichen und maschinenlesbaren 

 Format, soweit technisch möglich, direkt an einen anderen Verantwortlichen übermittelt werden. 

 Der Inhaber der Daten oder sein gesetzlicher Vertreter kann unter Nachweis seiner Identität die 

 genannten Rechte ausüben, indem er eine E-Mail an  orbea@orbea.com  oder an  datos@orbea.com 

 oder ein Schreiben per Post an Polígono Industrial Goitondo, 48269 Mallabia, Vizcaya, Spanien, 

 sendet. 

 Weitere Informationen zu ihren Rechten erteilt die spanische Datenschutzbehörde (Agencia Española 

 de Protección de Datos) unter  http://www.agpd.es  . 

 Wenn der Inhaber der Rechte bei der Ausübung seiner Rechte keinen Erfolg hatte, kann er die 

 Unterstützung der spanischen Datenschutzbehörde in Anspruch nehmen, um die Ausübung seiner 

 Rechte geltend zu machen, indem er einen Antrag auf Rechtsschutz einreicht (  http://www.agpd.es  ).. 

 10.  ANNAHME DER TEILNAHMEBEDINGUNGEN 

 Die Teilnahme am Gewinnspiel setzt die volle Annahme dieser Teilnahmebedingungen sowie die 

 Anerkennung der Kriterien von ORBEA bei den getroffenen Auslegungsentscheidungen voraus. 

 11.  ÄNDERUNGEN 

 Wir behalten uns das Recht vor, diese Teilnahmebedingungen zu ändern oder zu erweitern, soweit 

 dadurch die Rechte der Teilnehmer an der Aktion nicht untergraben oder beeinträchtigt oder 

 beeinträchtigt werden. 

 12.  EINWILLIGUNG ZU DEN BEDINGUNGEN 

 Mit der Teilnahme an dieser Aktion erklären Sie sich ausdrücklich mit diesen Bedingungen 

 einverstanden. 

 13.  ANWENDBARES RECHT UND GERICHTSSTAND 

 Auf diese Teilnahmebedingungen findet spanisches Recht Anwendung. Für die Beilegung von 

 Ansprüchen oder Streitigkeiten, die im Zusammenhang mit der Gültigkeit, der Auslegung oder der 

 Erfüllung dieser Regeln entstehen können, sind die Gerichte der Stadt Bilbao zuständig. 
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