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Gewinnspiel des Instituts für Prävention und Arbeitsmedi-
zin der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IPA) 
anlässlich der IPA-Journal Lesendenbefragung  
 

1 Teilnahmebedingungen  

Diese Teilnahmebedingungen gelten für das anlässlich der Lesenden-Befragung am 
01.09.2020 ausgeschriebene Gewinnspiel des Instituts für Prävention und Arbeitsmedizin 
der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung für 50 Thermobecher. Unsere Kontaktdaten 
lauten:  

Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V. (DGUV) 
Glinkastraße 40 
10117 Berlin 
Tel.: +49 30 13001-0 
info@dguv.de 
 
Teilnahmeberechtigt sind alle volljährigen natürlichen Personen mit Wohnsitz in Deutsch-
land, die an der Umfrage teilnehmen und unter Ausschluss der Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter der DGUV und des IPA. Jede natürliche Person darf sich nur ein einziges Mal an dem 
Gewinnspiel beteiligen. 
 
Das Gewinnspiel endet am 15.11.2020. Jeder Teilnehmende kann einen von 50 Thermobe-
cher gewinnen. Eine Barauszahlung des Gewinns sowie dessen Übertragung auf andere 
Personen sind ausgeschlossen. 
 
Die Gewinner werden am 20.11.2020 per Los unter den Teilnehmenden ermittelt. Wir treten 
im Anschluss an die Losziehung an die Teilnehmenden heran, deren Los gezogen wurde, 
und bitten sie um Angabe ihrer Anschrift, damit wir ihnen den Gewinn postalisch zuschicken 
können. Die Angabe einer Packstation oder einer ähnlichen Empfangseinrichtung ist zuläs-
sig. Es entfallen keine Kosten für den Versand innerhalb Deutschlands. Kosten der Gewinn-
auslieferung ins Ausland hat die Gewinnerin oder der Gewinner zu tragen (z. B. Transport-
kosten, Zölle). Sollte ein Gewinn aus von der DGUV nicht zu vertretenden Gründen nicht zur 
Verfügung gestellt werden können, bleibt die Lieferung eines gleichwertigen Ersatzes vorbe-
halten. 
 
Bei einem Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen behält sich die DGUV das Recht 
vor, die betreffende Teilnehmerin bzw. den betreffenden Teilnehmer von dem Gewinnspiel 
auszuschließen sowie Gewinne nachträglich zu entziehen oder zurückzufordern. Ebenso 
bleibt vorbehalten, das Gewinnspiel aus wichtigem Grund ohne Vorankündigung zu unterbre-
chen oder vorzeitig ohne Gewinner zu beenden.  
 
Teilen Sie uns Ihre Anschrift nach unserer Mitteilung der Ziehung Ihres Loses nicht innerhalb 
von zwei Wochen mit, verfällt Ihr Gewinn und wir ziehen ein anderes Los.  
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Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Es gilt deutsches Recht, ausgenommen Vorschriften, 
die in eine andere Rechtsordnung verweisen. Sollten einzelne dieser Teilnahmebedingungen 
unwirksam sein oder werden, bleibt die Gültigkeit der übrigen Teilnahmebedingungen hier-
von unberührt.  

Die DGUV behält sich vor, die Teilnahmebedingungen für ihre Gewinnspiele jederzeit zu än-
dern. 

Haben Sie Fragen zu diesem Gewinnspiel, schreiben Sie uns an ipa@ipa-dguv.de.   

2 Datenschutzinformation nach Art. 13 DSGVO  

Verantwortliche ist die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V. (DGUV). Die Kontakt-
daten der DGUV können Sie oben im Text den Nutzungsbedingungen entnehmen. Unseren 
Datenschutzbeauftragten erreichen Sie über datenschutzbeauftragter@dguv.de oder über 
die Kontaktdaten in den Nutzungsbedingungen.  

Wir verarbeiten die Daten aus unserer Umfrage ohne Personenbezug. Die Eingabe der per-
sonenbezogenen Daten für das Preisausschreiben erfolgt erst nach der Umfrage und wird 
technisch von der Umfrage getrennt, so dass keine Zusammenführung zwischen den perso-
nenbezogenen Daten aus dem Preisausschreiben mit den Daten aus der Umfrage möglich 
ist.  

Im Hinblick auf das Gewinnspiel bzw. im Rahmen der Newsletter-Anmeldung erhobene per-
sonenbezogene Daten (E-Mail-Adresse, Anrede, Vor- und Nachname, Straße, Postleitzahl, 
Stadt) verarbeiten wir nur dann, wenn Sie uns eine Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 Satz 1 
lit. a DSGVO erteilt haben. Diese Einwilligung können Sie jederzeit widerrufen. Die bis zu Ih-
rem Widerruf erfolgte Datenverarbeitung bleibt rechtmäßig. Ihren Widerruf können Sie an 
ipa@ipa-dguv.de richten.  

Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten dient ausschließlich der Abwicklung des 
Gewinnspiels. Ihre Daten werden nur intern von den mit der Bearbeitung des Gewinnspiels 
befassten Beschäftigten verarbeitet. Lediglich Name und Anschrift der Gewinner werden 
dem Postdienstleister zum Versand Ihres Gewinnes übermittelt.  

Nach der Versendung des letzten Gewinns werden wir alle personenbezogenen Daten, die 
wir zur Durchführung des Gewinnspieles verarbeitet haben, löschen. Dieser Tag lässt sich 
aufgrund der Unsicherheit, ob sich alle Gewinner im ersten oder zweiten Zug melden, nicht 
genau bestimmen.  

Sie sind von der Datenverarbeitung durch die DGUV und Dritte betroffen. Als betroffene Per-
son stehen Ihnen folgende Rechte zu: 

• Sie haben ein Recht auf Auskunft hinsichtlich der Daten, die wir über Sie gespeichert 
haben. 

• Haben wir unrichtige Daten von Ihnen verarbeitet, können Sie eine Berichtigung die-
ser Daten verlangen. 

• Liegen entsprechende Voraussetzungen vor, können Sie verlangen, dass wir Ihre 
Daten löschen oder die Verarbeitung dieser Daten einschränken. 

• Sie haben auch das Recht, die Daten, die Sie uns zur Verfügung gestellt haben, in 
einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format von uns zu erhalten. 
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Wenn Sie der Auffassung sind, dass wir Sie durch Verarbeitung Ihrer Daten in Ihren Rechten 
verletzt haben, können Sie sich bei jeder Aufsichtsbehörde beschweren. Damit Sie nicht 
lange suchen müssen, haben wir die Kontaktdaten der für uns zuständigen Aufsichtsbehörde 
für Sie bereitgestellt: 

Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit 
Graurheindorfer Str. 153, 53117 Bonn 
Tel.: +49 (0)228-997799-0 
Fax: +49 (0)228-997799-5550 
E-Mail 

Haben Sie Fragen zum Datenschutz in der DGUV, schreiben Sie uns an daten-
schutz@dguv.de. Die Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten finden Sie am Anfang 
dieser Information.  
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