
 

Datenschutz-Hinweise zur OREO Donut Festival-Budget-Verlosung 
 
Die CSM Deutschland GmbH speichert und verarbeitet personenbezogene Daten für die Durchführung des 
Gewinnspiels „OREO Donut Festival-Budget“. Die gemäß EU Datenschutz-Grundverordnung („DSGVO“) erforderlichen 
Pflicht-Informationen zur Datenverarbeitungen haben wir hier für Dich zusammengestellt:  
 

Verantwortlicher: Die CSM Deutschland GmbH, Theodor-Heuss-Allee 8, 28215 Bremen, ist als Veranstalter des 
Gewinnspiels verantwortlich für den Datenschutz.  

 

Datenschutzbeauftragter: Du erreichst uns und unseren Datenschutzbeauftragten unter: 
datenschutzbeauftragter@csmbakerysolutions.com. 

 

Datenverarbeitung: Für die Teilnahme am Gewinnspiel ist die Angabe folgender Daten bei der Registrierung 
erforderlich: Anrede, Vorname, Name, Mailadresse, Geburtstag. Diese personenbezogenen Daten werden zur 
Durchführung des Gewinnspiels verarbeitet, also um die Gewinner zu ermitteln, sie zu benachrichtigen und ihnen so 
den Gewinn zukommen lassen zu können.  

Die Gewinner müssen zwecks Gewinnausschüttung zudem folgende Angaben leisten: Postadresse, IBAN, BIC. Sie 
werden hierzu im Falle des Gewinns gesondert per E-Mail aufgefordert. 

Im Rahmen des E-Mail-Verkehrs werden Log Files über die Eigenschaften der E-Mail sowie den Zeitpunkt des 
Eintreffens, zudem alle in der E-Mail etwa von dem Versender angegebenen Daten gespeichert. 

 

Rechtsgrundlage: Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten im Rahmen der Registrierung und 
Gewinnausschüttung erfolgt rechtmäßig auf Grundlage der DSGVO. Wir verarbeiten die Daten zur Erfüllung des 
Vertrags in Form der Durchführung des ausgelobten Gewinnspiels und der damit verbundenen rechtlichen 
Verpflichtung, Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO. 

 

Weitergabe an Dritte: Wir geben deine Daten nicht an Dritte im Sinne der DSGVO weiter, auch nicht konzernintern.  

 

Auftragsverarbeiter: Wir verwenden ausschließlich vertrauenswürdige Dienstleister, die deine personenbezogenen 
Daten für uns verarbeiten. Wir beauftragen sie gemäß den strikten Vorgaben der DSGVO schriftlich und lassen uns 
beispielsweise technische und organisatorische Maßnahmen erläutern, mit denen die Dienstleister anvertraute Daten 
vor Missbrauch schützen. Konkret haben wir die Territory webguerillas Nord GmbH mit der Durchführung des 
Gewinnspiels beauftragt und für die technische Bereitstellung der Internetseite zum Gewinnspiel einen Hosting-
Dienstleister beauftragen lassen.  

 

Transfer in Drittländer: Alle personenbezogenen Daten werden innerhalb der EU/EWR gespeichert, auch bei unseren 
Auftragsverarbeitern.  

 

Speicherdauer: Wir löschen  

 die personenbezogenen Daten der Gewinner: sobald keine handels- oder steuerrechtlichen 
Aufbewahrungspflichten mehr entgegenstehen. Letztere können bis zu 10 Jahre betragen. 

 die personenbezogenen Daten der sonstigen Teilnehmer: sobald die Gewinner des Gewinnspiels final 
ermittelt sind, also auch aufgrund ausbleibender Rückmeldung ggf. zusätzliche Losverfahren erfolgt sind.  



 im Zusammenhang mit dem Gewinnspiel erhaltene E-Mails: sechs (6) Monate nach Gewinnerermittlung. 

 

Cookies: Im Rahmen der Gewinnspiel-Seite und beim Registrierungsformular verwenden wir XSRF-token und oreo-
session Cookies. Wir setzen diese XSRF-token ein, damit kein "Cross-Site-Request-Forgery" Angriff stattfinden kann. 
Daneben dient der Einsatz von Sessio- Cookies auch zur technischen Bereitstellung der Internetseite des Gewinnspiels, 
der Prüfung von Integrität und der Sicherheit der Daten sowie unserer Systeme, insbesondere um etwaige 
Angriffsmuster zu erkennen und abzuwehren sowie mögliche Fehler im System aufzudecken, was ein berechtigtes 
Interesse im Sinne des Artikel 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO darstellt. Die Session-Cookies werden gelöscht, sobald der Nutzer 
nach seiner Sitzung den Browser schließt, der XSRF-token wird zwei (2) Stunden gespeichert. 

 

Deine Rechte:  

Bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen stehen dir die nachfolgenden Rechte zu, die uns gegenüber geltend 
gemacht werden können: 

a. Auskunftsrecht:  
Du bist jederzeit berechtigt, im Rahmen von Art. 15 DSGVO von uns eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob 
wir dich betreffende personenbezogene Daten verarbeiten; ist dies der Fall, bist du im Rahmen von Art. 15 DSGVO 
ferner berechtigt, Auskunft über diese personenbezogenen Daten sowie bestimmte weitere Informationen (u.a. 
Verarbeitungszwecke, Kategorien personenbezogener Daten, Kategorien von Empfängern, geplante 
Speicherdauer, die Herkunft der Daten, den Einsatz einer automatisierten Entscheidungsfindung und im Fall des 
Drittlandtransfer die geeigneten Garantien) und eine Kopie deiner Daten zu erhalten. 

b. Recht auf Berichtigung:  
Du bist berechtigt, nach Art. 16 DSGVO von uns zu verlangen, dass wir die über dich gespeicherten 
personenbezogenen Daten berichtigen, wenn diese unzutreffend oder fehlerhaft sind. 

c. Recht auf Löschung:  
Du bist berechtigt, unter den Voraussetzungen von Art. 17 DSGVO von uns zu verlangen, dass wir dich betreffende 
personenbezogene Daten unverzüglich löschen. Das Recht auf Löschung besteht u.a. nicht, wenn die Verarbeitung 
der personenbezogenen Daten gemäß Art. 17 Abs. 3 DSGVO erforderlich ist.  

d. Recht auf Einschränkung der Verarbeitung:  
Du bist berechtigt, unter den Voraussetzungen von Art. 18 DSGVO von uns zu verlangen, dass wir die Verarbeitung 
deiner personenbezogenen Daten einschränken. 

e. Recht auf Datenübertragbarkeit:  
Du bist berechtigt, unter den Voraussetzungen von Art. 20 DSGVO von uns zu verlangen, dass wir dir die 
betreffenden personenbezogenen Daten, die du uns bereitgestellt hast, in einem strukturierten, gängigen und 
maschinenlesbaren Format übergeben. 

f. Widerrufsrecht:  
Du hast das Recht, deine erteilte Einwilligung in die Verarbeitung personenbezogener Daten jederzeit mit Wirkung 
für die Zukunft zu widerrufen. 

10.2 Widerspruchsrecht  

Du hast das Recht, unter den Voraussetzungen von Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung deiner 
personenbezogenen Daten insb. auf der Grundlage einer Interessenabwägung (Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO) einzulegen.  

  Information über dein Widerspruchsrecht nach Art. 21 DSGVO 

Du bist berechtigt, jederzeit gegen die Verarbeitung deiner Daten, die aufgrund von 
Art. 6 Abs. 1 f) DSGVO (Datenverarbeitung auf der Grundlage einer 
Interessenabwägung) erfolgt, Widerspruch einzulegen, wenn dafür Gründe vorliegen, 
die sich aus deiner besonderen Situation ergeben.  



 
Legst du Widerspruch ein, werden wir deine personenbezogenen Daten nicht mehr 
verarbeiten, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die 
Verarbeitung nachweisen, die deine Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, 
oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 
Rechtsansprüchen. 
 

      Der Widerspruch kann formfrei erfolgen und sollte möglichst gerichtet werden an 

         datenschutzbeauftragter@csmbakerysolutions.com. 

 
10.3 Beschwerderecht 

Du hast zudem das Recht, dich bei Beschwerden an eine zuständige Aufsichtsbehörde zu wenden. Die für uns 
zuständige Aufsichtsbehörde ist: 

Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit  
Arndtstraße 1 
27570 Bremerhaven 
Tel.: +49 421 3612010 oder +49 471 5962010 
Fax: +49 421 49618495 
E-Mail: office@datenschutz.bremen.de 
 
  


