Lust auf eine neue Kaffeemaschine,
Senseo Pads und noch vieles mehr?
Wir suchen dich!
Wir suchen Kaffee-Liebhaber, die uns an ihren Erfahrungen und Erlebnissen rund um die Senseo Maschine
teilhaben lassen.
Du bist gefragt!
Kennst du Senseo bereits und bist über 18 Jahre alt? Kannst du dir vorstellen, uns einige Tage von deinem
Kaffeegenuss zu berichten und deine Erfahrungen auf Video festzuhalten?
Erzähle, teile und behalte.
Alles was du tun musst: halte deine Ergebnisse und Erfahrungen mit deinem Smartphone per Video an einigen
Tagen fest und lass uns diese zukommen. Ausschnitte davon werden wir später auf Online-Kanälen und Social
Media teilen. Anschließend kannst du alles, was wir dir geschickt haben, behalten.
Das bekommst du von uns:
- Senseo Viva Café Maschine
- über 100 Senseo Pads in verschiedenen Varianten
- 2 Senseo Gläser
- und noch einige weitere Senseo Goodies

(Abb. ähnlich)

Du willst mitmachen?
Schick uns doch gleich ein kurzes Vorstellungsvideo von dir per E-Mail oder WeTransfer an
test@laternamagica.net oder ganz einfach mobil per WhatsApp an +49 163 176 464 7 - egal ob von Zuhause
oder aus dem Urlaub.
Teile uns in dem Video dein Alter, deinen Beruf sowie deine persönliche Motivation zur Teilnahme mit und sag
uns doch, welche Kaffeemaschine du derzeit benutzt.
Sag uns auch mit welchem Smartphone du die Aufnahmen erstellen würdest. Wir werden dich anschließend
kontaktieren und dann kann es auch schon losgehen. Wir freuen uns!

Mit der Zusendung meines Bewerbungsvideos erkläre ich mich ausdrücklich mit der Datenschutzerklärung LM_JDE_2019 einverstanden, und dass ich zum Zwecke des Produkttestes
kontaktiert werde. Die Laterna Magica Filmproduktion GmbH handelt im Auftrag der Jacobs Douwe Egberts GmbH und verpflichtet sich, persönliche Daten nicht an Dritte weiterzugeben bzw. für andere Zwecke zu verwenden.
Teilnahmeberechtigt sind Personen über 18 Jahre. Die Mitarbeiter der Unternehmen Jacobs Douwe Egberts und Philips, sowie deren Angehörige, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Bewerbungsfrist 02.09.19. Die ausgewählten Tester werden anschließend von der Firma Laterna Magica Filmproduktion GmbH kontaktiert, eine Rückmeldung muss binnen zwei
Tagen durch den Tester erfolgen. Der Testzeitraum umfasst drei Tage im Zeitraum 06.09. - 10.09.19. Videos der Testkandidaten müssen bis 12.09.19 an die Laterna Magica Filmproduktion GmbH digital oder postalisch mittels USB Stick übertragen werden. Eine Barauszahlung oder ein Tausch der Produkte ist nicht möglich.

LM_JDE_2019
Datenschutzrechtliche Information
I. Verarbeitung personenbezogener Daten
Bei eingereichten Videos und anderen im Zuge des Bewerbungsverfahrens erhobenen Daten, die
Ihnen als Bewerber persönlich zugeordnet werden können, handelt es sich um geschützte
personenbezogene Daten. Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die sich auf eine
identifizierte oder identifizierbare natürliche Person beziehen. Hierbei handelt es sich zum Beispiel
um Vor- und Nachname, akademische Titel, Geburtsdatum und -ort, Staatsangehörigkeit,
Familienstand.
Eine Erhebung und Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt durch unser
Unternehmen ausschließlich im Rahmen der datenschutzrechtlichen Vorgaben. Ihre
personenbezogenen Daten dürfen nach geltendem Datenschutzrecht nur erhoben, gespeichert,
verbreitet oder verwendet werden, wenn dies ein Gesetz ausdrücklich erlaubt oder anordnet oder
wenn Sie wirksam eingewilligt haben. Eine Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist
insbesondere erlaubt, wenn dies für die Entscheidung über die Begründung des Produkttests für
dessen Durchführung oder Beendigung erforderlich ist. Das gleiche gilt, soweit die
Datenverarbeitung zur Wahrung berechtigter Interessen der verantwortlichen Stelle für andere
Zwecke als den Produkttests erforderlich ist und kein Grund zu der Annahme besteht, dass Ihr
schutzwürdiges Interesse als Betroffener an dem Ausschluss der Verarbeitung oder Nutzung
überwiegt.
II. Wer ist die Verantwortliche Stelle?
Verantwortliche Stelle für die im Zuge Ihres Bewerbungsverfahrens erfolgenden
Dateiverarbeitungsvorgänge ist
Laterna Magica Filmproduktion GmbH, Frankfurt am Main.
Für alle datenschutzbezogenen Anliegen können Sie sich gerne an unser Officemanagement per EMail unter ffm@laternamagica.net oder postalisch unter Laterna Magica Filmproduktion GmbH,
Officemanagenemt / Datenschutz, Hanauer Landstrasse 188, 60314 Frankfurt wenden.
III. Welche Datenverarbeitungsvorgänge finden statt und wie lange werden die Daten
gespeichert?
Das Bewerbungsverfahren dient der Auswahl von Testimonials für Produkt-Tests. Damit wir Sie an
Bewerbungsverfahren beteiligen können, sind Bewerbungsunterlagen (Video mit Selbstauskunft /
eigene Vorstellung und Kontaktdaten wie Adresse, Telefon, E-Mail) erforderlich.
Grundsätzlich ziehen wir Ihre Bewerbungsunterlagen zunächst nur zur Entscheidung über die
Besetzung des ersten Tests heran, auf welchen Sie sich ausdrücklich beworben haben. Im Verlauf
des Verfahrens können zu diesem Informationszweck weitere personenbezogene Daten bei Ihnen
persönlich oder aus allgemein zugänglichen Quellen erhoben werden.
Die erhobenen personenbezogenen Daten werden auf unbestimmte Zeit gespeichert, um für
eventuell zukünftige Produkttests auf die Daten zurückgreifen zu können und die Durchführung zu

vereinfachen. Die Speicherung erfolgt in einem von Dritten nicht zugänglichem und gesichertem
System. Der Zugriff wird ausschließlich Laterna Magica GmbH - Mitarbeitern gewährt.
Sollte Ihre Bewerbung für weiter Produkttests in Frage kommen, werden wir zunächst Rücksprache
mit Ihnen halten und Ihre Einwilligung dazu einholen, bevor Sie für den Test angeboten werden.
Sie können in Ihrer Bewerbung zum Produkttest oder an ffm@laternamagica.net den
ausdrücklichen Hinweis aufnehmen, dass Sie der Verwendung Ihrer Bewerbungsunterlagen
nicht zur Besetzung anderer Produkttests einwilligen. Eine Löschung bzw. Änderung der Daten
kann auch später jederzeit mit einer E-Mail an: ffm@laternamagica.net erfolgen.
IV. Ihre Rechte
Hinsichtlich der von Ihnen verarbeiteten personenbezogenen Daten stehen Ihnen gegenüber der
verantwortlichen Stelle verschiedene datenschutzrechtliche Ansprüche zu. Sie haben das Recht auf
Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten und deren Herkunft, die Empfänger oder
Kategorien von Empfängern, an die Daten weitergegeben werden, und den Zweck der
Speicherung.
Darüber hinaus haben Sie unter den gesetzlichen Voraussetzungen Anspruch auf Berichtigung,
Sperrung oder Löschung Ihrer personenbezogenen Daten. Sie können der Verarbeitung der Sie
betreffenden personenbezogenen Daten jederzeit widersprechen. Außerdem haben Sie das Recht,
Daten die Sie uns zur Verfügung gestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinell
lesbaren Format zu erhalten bzw. - soweit technisch machbar - zu verlangen, dass die Daten
einem Dritten übermittelt werden.
Schließlich haben Sie das Recht zur Beschwerde bei der zuständigen Datenschutzbehörde.

