Teilnahmebedingungen
1. Veranstalter, Teilnahme und Befristung
• Die Aktion wird veranstaltet von der Exeltis Germany GmbH, Adalperostraße 84, 85737
Ismaning (im Folgenden EXELTIS).
• Die Teilnahme erfolgt durch das Übersenden des vollständigen Teilnahmeformulars auf
www.velnatal.de/treueaktion mit einer gültigen Quittung.
• Die Aktion beginnt am 22.08.2019 um 12:00 Uhr und endet am 31.12.2019 um 24:00 Uhr.
2. Treuegeschenk
Alle Kunden, die uns das vollständig ausgefüllte Formular übersenden, inkl. Kopie/Foto der Quittung
einer 3-Monatspackung VELNATAL plus mit Quatrefolic, die auf den obigen Aktionszeitraum
datiert ist, erhalten eine VELNATAL plus mit Quatrefolic 30er Packung gratis.
3. Teilnehmer
• Jede natürliche, volljährige Person, die ihren ständigen Wohnsitz in Deutschland hat, darf einmal
an der Aktion teilnehmen. Eine mehrfache Teilnahme ist nicht zulässig.
4. Abwicklung
• Sobald EXELTIS das Teilnahmeformular erhalten hat, werden die Angaben geprüft. Der Versand
der Gratispackung erfolgt innerhalb von zwei Wochen.
• Barauszahlungen sind ausgeschlossen.
5. Beschränkungen
• EXELTIS übernimmt keine Haftung für Schäden, die im Zusammenhang mit der Aktion stehen,
ausgenommen solche, die auf vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Pflichtverletzung durch
EXELTIS beruhen.
• Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
• Diese Teilnahmebedingungen können von EXELTIS jederzeit ohne gesonderte Benachrichtigung
geändert werden.
6. Datenschutz
• Die vom Teilnehmer im Rahmen der Treueaktion angegebenen personenbezogenen Daten
werden von EXELTIS und den von EXELTIS mit der Durchführung betrauten Unternehmen
ausschließlich für die Abwicklung der Aktion und den Versand der Ware erhoben, verarbeitet
(gespeichert) und genutzt. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 Buchst. b) VO
(EU) 2016/679 (Erfüllung eines Vertrages). Die zur Begründung, Durchführung und
Abwicklung der Treueaktion erhobenen, verarbeiteten (gespeicherten) und genutzten
personenbezogenen Daten werden nach Abwicklung der Treueaktion gelöscht.
Der Teilnehmer kann gegenüber EXELTIS jederzeit erklären, dass er an der Aktion nicht mehr
teilnehmen will und die Datenverarbeitung beendet werden soll. Unmittelbar nach Erhalt der
Erklärung werden die personenbezogenen Daten des Teilnehmers nicht mehr verarbeitet oder
genutzt und vernichtet. Der Teilnehmer kann
•
•
•
•
•
•
•

gemäß Art. 15 DSGVO Auskunft über seine gespeicherten personenbezogenen Daten erhalten
gemäß Art. 16 DSGVO unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder Vervollständigung
seiner gespeicherten personenbezogenen Daten verlangen;
gemäß Art. 17 DSGVO die Löschung dieser Daten zu verlangen;
gemäß Art. 18 DSGVO die Einschränkung der Verarbeitung dieser Daten zu verlangen;
gemäß Art. 20 DSGVO seine personenbezogenen Daten, die er bereitgestellt hat, in einem
strukturierten, gängigen und maschinenlesebaren Format zu erhalten oder die Übermittlung an
einen anderen Verantwortlichen zu verlangen;
gemäß Art. 77 DSGVO sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. In der Regel bei der
Aufsichtsbehörde seines üblichen Aufenthaltsortes oder Arbeitsplatzes oder unseres
Firmensitzes wenden.
Zur Geltendmachung seiner Rechte genügt eine E-Mail an germany@exeltis.com

