Allgemeine Geschäftsbedingungen und Datenschutzrichtlinie – Adventskalender
Der Veranstalter dieses Wettbewerbs ist Nintendo of Europe GmbH, Herriotstraße 4, 60528 Frankfurt am Main, Deutschland
(„Nintendo”).

Allgemeine Geschäftsbedingungen

1.

Der Wettbewerb steht Personen offen, die in Österreich, Bulgarien, Kroatien, Zypern, der Tschechischen Republik, Dänemark,
Estland, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Ungarn, Irland, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden,
Norwegen, Polen, Portugal, Rumänien, der Slowakei, Slowenien, Südafrika, Spanien, Schweden, der Schweiz und im Vereinigten
Königreich (den „teilnehmenden Ländern”) ansässig sind; Mitarbeiter und direkte Familienangehörige des Veranstalters, seiner
Vertreter bzw. jeder, der mit der Durchführung des Wettbewerbs beruflich zu tun hat, sind von der Teilnahme ausgeschlossen.
Teilnehmer, die jünger als 18 Jahre sind, müssen die Erlaubnis ihrer Erziehungsberechtigten haben, um teilnehmen zu können.

2.

Die Teilnahme an diesem Wettbewerb ist kostenlos. Die Teilnahme und die Gewinnchancen sind nicht abhängig vom Kauf eines
unserer Produkte. Jede Person kann nur einmal pro Tag teilnehmen. Die Frist für die Teilnahme vom 1. Dezember bis zum
24. Dezember 2019 endet täglich um 23:59 Uhr (UTC - London Zeit). Der Veranstalter kann nicht dafür verantwortlich gemacht
werden, wenn die Teilnahme aufgrund technischer Fehler oder aus anderen Gründen nicht möglich bzw. in diesem Zeitraum nicht
möglich ist.

3.

Die Teilnehmer müssen einen Nintendo-Account erstellen und verlinken. Die Teilnehmer müssen einen Nintendo-Account auf
accounts.nintendo.com einrichten und verlinken und den Empfang von E-Mails von Nintendo in den Accounteinstellungen
erlauben. Die Teilnahme mit einem Kinder-Account ist nicht möglich. Der Nintendo-Account unterliegt dem Vertrag zum NintendoAccount, der vor der Erstellung des Accounts akzeptiert werden muss; die Nutzung von My Nintendo unterliegt den Bedingungen
des My Nintendo-Belohnungsprogramms. Es gilt die Datenschutzrichtlinie für Nintendo-Accounts.

4.

Der Veranstalter wird vom 1. Dezember bis zum 24. Dezember 2019 täglich um 9:00 Uhr (UTC - London Zeit) auf der offiziellen
Website von Nintendo in den teilnehmenden Ländern eine Tagesaufgabe veröffentlichen. Um teilnehmen zu können, müssen sich
die Teilnehmer am jeweiligen Tag bis 23:59 Uhr (UTC - London Zeit) in ihr Nintendo-Account einloggen und die Tagesaufgabe
erledigen, indem sie die Kalenderseite besuchen und das Türchen des entsprechenden Tages öffnen und ihre Teilnahme an dem
Wettbewerb bestätigen.

5.

Die Gewinner des jeweiligen Tages werden zufällig aus allen Teilnehmern dieses Tages ausgewählt und werden über die E -MailAdresse informiert, die sie in ihrem Nintendo-Account für den Empfang von E-Mails von Nintendo angegeben haben. Die E-Mail an
die Gewinner wird bis zum 19. Dezember innerhalb von sieben Tagen nach dem Zeitpunkt, an dem die Tagesaufgabe endete,
versendet. Die Gewinner für die Daten ab dem 20. Dezember werden bis zum 10. Januar benachrichtigt. Im Fall von Sachpreisen
müssen die Gewinner innerhalb von sieben Tagen nach Erhalt einer solchen Benachrichtigung an die in der Benachrichtigung
angegebene E-Mail-Adresse antworten, indem sie ihren Vor- und Nachnamen sowie ihre vollständige Postanschrift angeben, um
den Gewinn zu bestätigen. Antworten die Gewinner nicht auf eine solche Benachrichtigung wie beschrieben oder nicht innerhalb
der Frist, so behält sich der Veranstalter das Recht vor, den Preis einem Ersatz-Gewinner zuzusprechen. Die Preise werden nur an
Adressen versendet, die sich in den teilnehmenden Ländern befinden. Im Falle digitaler Preise erhalten die Gewinner den Preis
direkt in der Benachrichtigung über den Gewinn.

6.

Die Preise sind nicht übertragbar. Es gibt keine Alternativen wie z. B. Bargeld oder andere Preise. Im Fall von unvorhersehbaren
Umständen behält sich der Veranstalter das Recht vor, einen Preis gegen eine gleich- oder höherwertige Alternative auszutauschen.

7.

Eine Teilnahme auf andere Weise als in diesen Bedingungen beschrieben ist nicht zulässig. Der Rechtsweg ist a usgeschlossen.

8.

Teilnehmer die betrügen, manipulieren oder auf irgendeine Weise im Zusammenhang mit ihrer Teilnahme Bugs nutzen, werden
durch den Organisator vom Wettbewerb ausgeschlossen.

9.

Der Veranstalter behält sich das Recht vor, im Fall von unvorhersehbaren Umständen, die sich außerhalb seines Einflusses befinden
und die das geplante Wettbewerbsverfahren behindern, insbesondere beim Versagen von Hardware oder Software, dem

unerlaubten Eingriff Dritter sowie mechanischer, technischer oder rechtlicher Prob leme, die sich außerhalb der Kontrolle und des
Einflusses des Veranstalters befinden, den Wettbewerb ohne vorherige Benachrichtigung zurückzuziehen, auszusetzen oder zu
ändern. Es wird keine Haftung für eine verpasste, verzögerte oder fehlerhafte Teilnahme oder für Computerfehler auf dem
Transportweg übernommen. Eine Teilnahme mit Methoden, die durch ein Skript, Makro oder die Nutzung automatisierter Geräte
generiert werden, ist ungültig.
10. Die Vornamen, der erste Buchstabe des Nachnamens, die Nicknames und Wohnorte der Gewinner können auf der offiziellen
Website des Veranstalters oder auf offiziellen Facebook-, Twitter- oder Instagram-Konten bzw. offiziellen YouTube-Kanälen des
Veranstalters veröffentlicht werden. Der Veranstalter kann nach geltendem Recht verpflichtet sein, auf Aufforderung die Namen
der Gewinner gegenüber Behörden und anderen beteiligten Parteien offenzulegen.
11. Die Haftung des Veranstalters für Schäden, die aufgrund einer Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit und der vorsätzliche n
oder fahrlässigen Pflichtverletzung seitens des Veranstalters, eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen de s
Veranstalters entstehen, und für Schäden, die aufgrund von Betrug, vorsätzlicher oder fahrlässiger Pflichtverletzung seitens des
Veranstalters, eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen entstehen, wird in keiner Weise ausgeschlossen ode r
begrenzt. Dasselbe gilt für Schäden, die sich aufgrund von Ansprüchen gemäß dem Produkthaftungsgesetz oder vom Veranstalter
gegebenen Garantien ergeben.

Die Haftung des Veranstalters beschränkt sich auf den vorhersehbaren Schaden, der vertragstypisch ist und sich aufgrund der
fahrlässigen Verletzung wesentlicher Vertragspflichten seitens des Veranstalters, eines gesetzlichen Vertreters oder eines
Erfüllungsgehilfen des Veranstalters ergibt, und die nicht aufgrund einer Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit oder
Ansprüchen gemäß dem Produkthaftungsgesetz entsteht. Wesentliche vertragliche Pflichten sind Pflichten, deren Erfüllung für die
ordnungsgemäße Durchführung des Wettbewerbs erforderlich ist und auf deren Erfüllung sich die Teilnehmer typischerweise
verlassen können.

Der Veranstalter haftet nicht für Schäden, die sich aus irgendwelchen Gründen ergeben, die nicht durch einen der beiden
vorstehenden Absätze abgedeckt sind.

12. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, den Gewinner zu verifizieren, insbesondere hinsichtlich A lter und Erfüllung der
Teilnahmebedingungen, und sich zu weigern, den Preis auszuhändigen oder den Preisanspruch zurückzuziehen, wenn hinreichende
Gründe zu der Annahme bestehen, dass es zu einer Verletzung dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen oder irge ndwelcher
Anweisungen, die zu den Teilnahmebedingungen dieses Wettbewerbs gehören, gekommen ist.
13. Durch die Teilnahme an dem Wettbewerb akzeptieren Sie diese allgemeinen Geschäftsbedingungen.
14. Diese Teilnahmebedingungen unterliegen deutschem Recht. Der Vertrag zum Nintendo-Account und die Nintendo-Account
Datenschutzrichtlinie sind anwendbar.

Datenschutzrichtlinie

Zusätzlich

zu

der

Datenschutzrichtlinie

für

den

Nintendo-Account

gilt

diese

Wettbewerbs-Datenschutzrichtlinie

(die

„Datenschutzrichtlinie”), wenn Sie in einem der teilnehmenden Länder an dem von der Nintendo of Europe GmbH („Nintendo”, „wir”
oder „uns”), Herriotstraße 4, 60528 Frankfurt, Deutschland (der „Wettbewerb”) organisierten Adventskalender teilnehmen. Nintendo
ist der Verantwortliche im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung (Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 27. April 2016 – „DSGVO”). Nintendo respektiert Ihre Persönlichkeitsrechte und erkennt die Bedeutung des Schutzes Ihrer
personenbezogenen Daten an.

1.

Welche Informationen wir zu welchen Zwecken erfassen und verarbeiten:

a) Um am Wettbewerb teilzunehmen, müssen Sie Ihre E-Mail-Adresse und im Falle von Sachpreisen Ihren Vor- und
Nachnamen sowie Ihre Postanschrift angeben. Wir erfassen und verarbeiten Ihre Daten, um Ihre Teilnahme am Wettbewerb
zu ermöglichen, zu organisieren und zu verwalten. Wir benötigen Ihre E-Mail-Adresse, um Ihnen Benachrichtigungen in Bezug
auf Ihre Teilnahme am Wettbewerb zuzusenden. Wir verwenden die Postanschrift der Gewinner, um die Preise zu versenden.
Die Rechtsgrundlage für die in Absatz 1 a) genannte Verarbeitung ist die Durchführung und Bearbeitung des Wettbewerbs
(Art. 6 Abs. 1 (b) DSGVO).

b) Gemäß Absatz 10 dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen können die Vornamen und der erste Buchstabe des
Nachnamens sowie der Wohnort und der Nickname der Gewinner auf der Website von Nintendo und/oder auf den offiziellen
Nintendo-Konten auf Facebook, Instagram und Twitter oder auf offiziellen YouTube-Kanälen von Nintendo veröffentlicht
werden. Die Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 (f) DSGVO. Wir haben ein berechtigtes Interesse an der
Bekanntgabe der Gewinner, um zu beweisen, dass die Preise vergeben wurden. Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich
auf Ihre besondere Situation beziehen, jederzeit Einspruch gegen eine solche Verarbeitung zu erheben. Um dieses Recht
auszuüben, können Sie uns jederzeit wie in Absatz 5 dieser Datenschutzrichtlinie beschrieben kontaktieren.

c) Nutzerkommunikation: Wenn Sie eine E-Mail oder eine andere Mitteilung an Nintendo senden, nutzen wir diese
Korrespondenz, um Ihre Anfragen zu verarbeiten und diese zu beantworten. Die Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung ist
die Erbringung der Dienstleistung, um die Sie gebeten haben (Art. 6 Abs. 1 (b) DSGVO).

2.

Wer hat Zugang zu den Daten:

a) Falls Sie einen Sachpreis gewinnen, werden wir Ihren Namen und die Postanschrift an unseren Paketdienst weitergeben,
damit Ihr Preis zugestellt werden kann. Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist die Zustellung Ihres Preises und die
Erfüllung im Rahmen des Wettbewerbs (Art. 6 Abs. 1 (b) DSGVO).

b) Gemäß den geltenden Datenschutzanforderungen kann Nintendo auch externe Datenverarbeiter nutzen und kann Ihre
personenbezogenen Daten an solche externen Datenverarbeiter weitergeben, die im Namen von Nintendo handeln, um
Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Wettbewerb zu erbringen. Wenn solche externen Datenverarbeiter außerhalb
der Europäischen Union bzw. des Europäischen Wirtschaftsraums ansässig sind, befinden sich diese externen
Datenverarbeiter entweder in einem Drittland, in Bezug auf welches die Europäische Kommission entschieden hat, dass dieses
Land ein geeignetes Maß an Datenschutz bietet oder geeignete Sicherheitsmaßnahmen für ein geeignetes Maß an
Datenschutz durch die Verwendung von standardisierten Datenschutzklauseln ergriffen hat, die von der Europäischen
Kommission genehmigt wurden und die zwischen Nintendo und dem externen Datenverarbeiter vertraglich vereinbart
wurden.

3.

Speicherungsdauer:

Wir werden Ihre Daten nur so lange speichern, wie dies notwendig ist, um die Zwecke des Wettbewerbs zu erfüllen oder –
wenn das geltende Recht eine längere Speicherungsdauer oder Aufbewahrungsfrist vorsieht – so lange, wie die
Speicherungsdauer und Aufbewahrungsfrist gesetzlich vorgeschrieben ist. Danach werden Ihre personenbezogenen Daten
gelöscht. Insbesondere wenn Sie das Recht zum Einspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ausüben,
werden wir Ihre personenbezogenen Daten, die wir zu dem Zweck verarbeitet haben, gegen den Sie Einspruch erhoben haben,
unverzüglich löschen, sofern nicht eine andere Rechtsgrundlage für die Verarbeitung und Speicherung dieser Daten besteht
bzw. sofern das geltende Recht nicht von uns verlangt, die Daten zu speichern.

4.

Ihre Rechte unter der DSGVO: Insbesondere können Sie nach geltendem europäischem Datenschutzrecht folgende Rechte
haben:

•

Recht auf Zugriff Sie haben das Recht, von Nintendo eine Bestätigung darüber zu erhalten, ob Nintendo
personenbezogene Daten von Ihnen verarbeitet, und Sie haben auch das Recht, jederzeit Zugriff auf Ihre von
Nintendo gespeicherten personenbezogenen Daten zu erhalten. Um dieses Recht auszuüben, können Sie sich
jederzeit an Nintendo wenden, wie in Abschnitt 5 dieser Datenschutzrichtlinie beschrieben.

•

Recht auf Berichtigung Ihrer personenbezogenen Daten: Wenn Nintendo Ihre personenbezogenen Daten
verarbeitet, bemüht sich Nintendo, durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen, dass Ihre personenbezogenen
Daten für die Zwecke, für die Nintendo Ihre personenbezogenen Daten erhoben hat, korrekt und aktuell sind.
Wenn Ihre personenbezogenen Daten unrichtig oder unvollständig sind, haben Sie das Recht auf Berichtigung
dieser Daten. Um dieses Recht auszuüben, können Sie sich jederzeit an Nintendo wenden, wie in Abschnitt 5 dieser
Datenschutzrichtlinie beschrieben.

•

Recht auf Löschung Ihrer personenbezogenen Daten oder Recht auf Einschränkung der Verarbeitung: Sie haben
möglicherweise das Recht, die Löschung Ihrer personenbezogenen Daten oder die Einschränkung der Verarbeitung
Ihrer personenbezogenen Daten durchzusetzen. Um dieses Recht auszuüben, können Sie sich jederzeit a n
Nintendo wenden, wie in Abschnitt 5 dieser Datenschutzrichtlinie beschrieben.

•

Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung: Falls Sie der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zugestimmt
haben, haben Sie das Recht, Ihre Einwilligung jederzeit zu widerrufen, ohne die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung
auf Grundlage der Einwilligung vor dem Widerruf zu beeinträchtigen. Um dieses Recht auszuüben, können Sie sich
jederzeit an uns wenden, wie in Abschnitt 5 dieser Datenschutzrichtlinie beschrieben.

•

Recht auf Datenübertragbarkeit: Sie haben möglicherweise das Recht, die Sie betreffenden persone nbezogenen
Daten, die Sie Nintendo bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu
erhalten, oder diese Daten an einen anderen Verantwortlichen zu übermitteln. Um dieses Recht auszuüben,
können Sie sich jederzeit an uns wenden, wie in Abschnitt 5 dieser Datenschutzricht-linie beschrieben.

•

Widerspruchsrecht: Sie haben das Recht, der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten gemäß dieser
Datenschutzerklärung zu widersprechen.

•

Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde: Sie haben das Recht, eine Beschwerde bei einer in der Europäischen
Union ansässigen Datenschutzbehörde einzureichen. Sie können sich an den Hessischen Datenschutzbeauftragten
wenden..

5.

Kontakt

und

Datenschutzbeauftragter:

Falls

Sie

Fragen

zu

dieser

Website-Datenschutzrichtlinie

und

den

Datenverarbeitungsaktivitäten von Nintendo haben, oder falls Sie Ihre Rechte im Rahmen der DSGVO geltend machen
möchten, nehmen Sie bitte Kontakt auf:

Nintendo of Europe GmbH („Nintendo“), z. Hd.: Rechtsabteilung, Herriotstrasse 4, 60528 Frankfurt am Main; oder per E-Mail
an privacyinquiry.noe@nintendo.de.

Sie können sich auch an den Datenschutzbeauftragten von Nintendo wenden:

Nintendo of Europe GmbH, z. Hd.: Rechtsabteilung, Herriotstrasse 4, 60528 Frankfurt am Main; oder per E-Mail an
dataprotectionofficer@nintendo.de.

