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Teilnahmebedingungen „Regenbogenbrücke“ 

Es gelten die folgenden Bedingungen: 

Veranstalter 

Die Aktion „Regenbogenbrücke“ wird durchgeführt von ZooRoyal GmbH, Schanzenstraße 6-20, 

51063 Köln (nachfolgend: ZooRoyal GmbH). 

1 Teilnehmer 

Teilnahmeberechtigt sind Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet und einen Wohnsitz in der 

Bundesrepublik Deutschland haben. 

2 Wie erfolgt die Teilnahme? 

Um an der Aktion „Regenbogenbrücke“ teilnehmen zu können, muss der Einsender seinen Text-

Beitrag inkl. Foto an die E-Mail-Adresse regenbogenbruecke@zooroyal.de schicken. Die Einsen-

dung darf keine unanständigen, unmoralischen, verleumderischen, diskriminierenden und anstö-

ßigen Inhalte enthalten, illegale Aktivitäten erwähnen oder dazu aufrufen. Einsendungen mit sol-

chen Inhalten enthalten werden nicht veröffentlicht. Nach Prüfung der Einsendungen werden diese 

online auf www.zooroyal.de/magazin veröffentlicht. 

3 Rechte 

Mit der Teilnahme räumt der Teilnehmer ZooRoyal das nicht exklusive, unentgeltliche Recht zur 

Veröffentlichung des Bildes/Textes auf der unter Ziffer 2 angegebenen Internetseite ein. 

Mit der Teilnahme bestätigt der Teilnehmer, dass ihm die Rechte an dem eingesendeten Beitrag 

vollumfänglich zustehen beziehungsweise, dass ihm das Einsenden für die Aktion gestattet ist. 

Sofern Rechte Dritter bestehen, bestätigt der Teilnehmer, dass ihm alle Rechte für die Teilnahme 

an diesem Gewinnspiel eingeräumt wurden.  

 Falls auf dem Bild eine oder mehrere Personen erkennbar abgebildet sind, müssen die Be-

treffenden bzw. bei Minderjährigen deren Erziehungsberechtigten damit einverstanden sein, 

dass die Bilder auf www.zooroyal.de/magazin veröffentlicht werden.  

 Das Gleiche gilt auch für den Fall, dass eine andere Person das Foto gemacht hat; auch 

dann muss dessen Einverständnis vorliegen.  

Das Verwenden von fremden Bildern und Texten aus dem Internet ist daher - ohne die Einwilligung 

der Rechteinhaber - nicht gestattet.  

Der Teilnehmer bestätigt mit der Teilnahme, dass ihm die entsprechenden Einverständniserklärun-

gen vorliegen und er diese notfalls auch schriftlich beibringen kann. Falls entgegen der vorstehen-

den Bestätigungen des Teilnehmers Rechte Dritter durch die Veröffentlichung der Antwort wie 

oben beschrieben verletzt werden, stellt der Teilnehmer ZooRoyal bei Vertretenmüssen von jed-

weden Kosten, insbesondere Schadensersatzzahlungen an den Verletzten, frei. 

4 Ausschluss von Teilnehmern 

ZooRoyal behält sich das Recht vor, Teilnehmer, die falsche oder unvollständige Angaben ma-

chen, sich unerlaubter Hilfsmittel bedienen, bei denen der Verdacht auf Manipulation besteht oder 
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die in sonstiger Weise gegen die Teilnahmebedingungen verstoßen, ohne Angabe von Gründen 

von der Teilnahme auszuschließen.  

Dies gilt insbesondere, wenn der Teilnehmer das Einverständnis von Dritten, die Rechte an dem 

eingesendeten Text/Bild haben, entgegen Ziffer 3 nicht nachweisen kann. 

ZooRoyal bleibt es vorbehalten, den Teilnehmer bei Verdacht eines Ausschlussgrundes zur Stel-

lungnahme aufzufordern. Unterbleibt die Stellungnahme innerhalb der von ZooRoyal gesetzten 

Frist, behält sich ZooRoyal vor, die Teilnehmer von der Teilnahme auszuschließen. 

Weitere Ausschlussgründe sind in Ziffer 2 geregelt. 

5 Datenschutz 

Es wird auf die gesonderten Datenschutzhinweise für die „Regenbogenbrücke“ (S. 3 und 4 in die-

sem Dokument) verwiesen. 

6 Haftungsausschluss 

ZooRoyal übernimmt keine Verantwortung für Datenverluste, insbesondere solche, die auf dem 

Wege der Datenübertragung entstanden sind, technische Defekte sowie verloren gegangene, 

beschädigte oder verspätete Einsendungen, die auf Netzwerk-, Hardware- oder Softwareprobleme 

zurückzuführen sind. 

7 Änderung/Einstellung der „Regenbogenbrücke“ 

ZooRoyal behält sich das Recht vor, die „Regenbogenbrücke“ im Fall unvorhergesehener Um-

stände zu ändern oder einzustellen. 

ZooRoyal ist insbesondere berechtigt, die „Regenbogenbrücke“ einzustellen, abzubrechen oder 

auszusetzen, wenn 

 ein versuchter Missbrauch durch Manipulation festgestellt wird, oder 

 eine ordnungsgemäße Durchführung nicht mehr sichergestellt ist, dies insbesondere beim 

Ausfall von Hard- oder Software, bei Programmfehlern, Computerviren oder bei nicht auto-

risierten Eingriffen von Dritten sowie mechanischen, technischen oder rechtlichen Proble-

men. 

8 Unwirksamkeit einzelner Klauseln 

Sollte eine Klausel dieser Bedingungen unwirksam sein, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bedin-

gungen unberührt. 

9 Verbraucherschlichtung  

Hiermit informieren wir Sie darüber, dass ZooRoyal nicht an Streitbeilegungsverfahren einer Ver-

braucherschlichtungsstelle teilnimmt und dazu auch nicht verpflichtet ist. 
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Datenschutzhinweise für „Regenbogenbrücke“ 
 
Die ZooRoyal GmbH, Schanzenstraße 6-20, 51063 Köln (nachfolgend „ZooRoyal“ oder „wir“ ge-
nannt) führt die oben definierte Aktion bzw. das oben definierte Projekt durch.  

 

Die vorliegenden Datenschutzhinweise gelten für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten 
im Rahmen der Durchführung der oben definierten Aktion bzw. des oben definierten Projekts.  

 

1. Verantwortlicher 

Verantwortlicher im datenschutzrechtlichen Sinne ist: ZooRoyal GmbH, Schanzenstraße 6-20, 
51063 Köln, Tel.: +49 221 1773-1000, E-Mail: info@zooroyal.de 

 

2. Datenschutzbeauftragter  

Datenschutzbeauftragter des Verantwortlichen ist: ZooRoyal GmbH, Datenschutzbeauftragter, 
Schanzenstraße 6-20, 51063 Köln, Tel.: +49 221 1773-1000, E-Mail: info@zooroyal.de 

 

 

3. Umfang und Zweck der Datenverarbeitung  

Bei der gegenständigen Aktion senden Sie Text- und Bildmaterial per E-Mail ein. 

Somit erfassen wir bei einer freiwilligen Teilnahme von Ihnen folgende Daten: Name / Vorname, E-
Mail-Adresse sowie Ihren Text- und Bild-Beitrag. 

 

Wir verarbeiten die personenbezogenen Daten der Teilnehmer zur Erstellung eines „Haustier-
Nachrufs in Form einer Gedenkseite im ZooRoyal Onlinemagazin. 

 

4. Rechtsgrundlage der Verarbeitung 

Erstellung und Veröffentlichung der Aufnahmen  

4.1. Rechtsgrundlage für die beschriebene Datenverarbeitung (Veröffentlichung der Foto- und 
Videoaufnahmen auf externen Webseiten) ist Art. 6 Abs. 1 Buchstabe a Datenschutz-
Grundverordnung (Einwilligung). 

4.2. Rechtsgrundlage für die beschriebene Datenverarbeitung (außer die Verarbeitung aus Punkt 
4.1., v.a. Hochladen von Fotos auf dem internen Google-Drive) ist Art. 6 Abs. 1 Buchstabe f Da-
tenschutz-Grundverordnung (berechtigtes Interesse des Unternehmens in der zu Darstellung des 
Unternehmens bei den bestehenden Mitarbeitern). 

 

5. Empfänger der personenbezogenen Daten 

Intern empfangen Ihre personenbezogenen Daten die Mitarbeiter der ZooRoyal GmbH. 

Ihre Daten werden an externe Dritte weitergegeben, indem die Text- und Bild-Beiträge auf der 
Website zooroyal.de/magazin verwendet werden. 

Im Übrigen setzen wir Dienstleister für die Verarbeitung personenbezogener Daten ein, unter an-
derem für die Versendung von E-Mails, die Speicherung Ihrer Daten in einem sicheren Rechen-
zentrum sowie die Pflege und Analyse von Datenbanken.  

Eine Datenübermittlung in Länder außerhalb der EU/ des EWR findet nicht statt.  

Sämtliche Auftragsverarbeiter wurden sorgfältig ausgewählt, unterstützen uns streng weisungsge-
bunden und erhalten nur in dem Umfang und für den benötigten Zeitraum Zugang zu Ihren Daten, 
der für die Erbringung der Leistungen erforderlich ist bzw. in dem Umfang, in dem Sie in die Da-
tenverarbeitung und -nutzung eingewilligt haben. 

 

6. Speicherdauer 

Soweit Ihre Einwilligung nicht vorher widerrufen wird, gilt sie für die darin definierte Verarbeitung 
zeitlich unbeschränkt.  

Soweit Sie der Veröffentlichung nicht widersprechen, bleibt diese zeitlich unbeschränkt öffentlich 
zugänglich. 

 

http://www.youtube.de/
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7. Automatisierte Entscheidungsfindung, Profiling 

Wir nutzen Ihre personenbezogenen Daten weder für automatisierte Entscheidungsfindungen 
noch für Profiling. 

 

8.  Ihre Betroffenenrechte 

Soweit wir personenbezogenen Daten von Ihnen verarbeiten, stehen Ihnen als Betroffener insbe-
sondere nachfolgende Betroffenenrechte unter den datenschutzrechtlichen Voraussetzungen zu.  

Auskunft 

Sie können Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten verlangen. 

Berichtigung 

Sollten Ihre Angaben nicht (mehr) zutreffend sein, können Sie die Berichtigung Ihrer Daten verlan-
gen. Sollten Ihre Daten unvollständig sein, können Sie eine Vervollständigung verlangen. 

Löschung 

Sie haben das Recht, die Löschung Ihrer Daten zu verlangen. Bitte beachten Sie, dass ein An-
spruch auf Löschung von dem Vorliegen eines legitimen Grunds abhängt. Zudem dürfen keine 
Vorschriften bestehen, die uns zur Aufbewahrung Ihrer Daten verpflichten. 

Einschränkung der Verarbeitung 

Sie haben das Recht, die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten zu verlangen. Bitte beach-
ten Sie, dass ein Anspruch auf Einschränkung der Verarbeitung von dem Vorliegen eines legiti-
men Grunds abhängt. 

Widerspruch aus berechtigtem Interesse 

Werden Daten auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO erhoben (Datenverarbeitung zur 
Wahrung berechtigter Interessen), steht Ihnen das Recht zu, aus Gründen, die sich aus 
Ihrer besonderen Situation ergeben, gegen die Verarbeitung Ihrer Daten Widerspruch ein-
zulegen. Im Falle eines Widerspruchs werden wir Ihre Daten nicht mehr verarbeiten, es sei 
denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die 
Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Gel-
tendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 

Beschwerderecht 

Sie sind berechtigt, bei der zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde Beschwerde einzureichen, 
wenn Sie mit der Verarbeitung Ihrer Daten nicht einverstanden sind. 

Datenübertragbarkeit 

Sie haben das Recht, personenbezogene Daten, die Sie uns mitgeteilt haben, in einem elektroni-
schen Format zu erhalten. 

Widerruf Ihrer Einwilligung 

Sie haben das Recht, Ihre Einwilligung in die Verarbeitung Ihrer Daten jederzeit zu widerru-
fen. Am einfachsten können Sie Ihre Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft durch eine 
formlose Mitteilung an datenschutz@rewe-digital.com widerrufen. Im Falle eines Widerrufs 
Ihrer Einwilligung werden die von Ihnen erhobenen Daten (insb. Name und Foto/Video) in-
nerhalb von zwei Wochen entfernt und nicht mehr verwendet. Der Widerruf der Einwilligung 
berührt nicht die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf durchgeführten Verarbeitung Ihrer 
Daten. 

 

 


