
 
 

 

Datenschutzinformation 
 

Ihre im Zuge der Teilnahmeerklärung angegebenen Daten sowie das Datum, der Inhalt der von Ihnen 
erteilten Zustimmung und die Informationen laut Teilnahmebedingungen werden von proHolz Steiermark 
und der WOCHE Steiermark verarbeitet, um das Gewinnspiel durchzuführen, die Teilnahmeberechtigung 
zu prüfen, den Gewinner zu ermitteln und Sie im Falle des Gewinns zu kontaktieren sowie die Gewinn 
auszuspielen. Wenn Sie der Bildnisveröffentlichung im Zusammenhang mit dem Gewinnspiel zugestimmt 
haben, werden von Ihnen im Falle des Gewinns Ihr Bildnis zeigende Lichtbilder zu Zwecken der 
Imagewerbung und Berichterstattung über das Gewinnspiel in den Print- und Onlinemedien der 
Regionalmedien Austria sowie deren Social-Media-Accounts und auf meinbezirk.at sowie auf Publikationen 
von proHolz Steiermark und weiteren Print- und Digitalmedien veröffentlicht und verarbeitet.  
Diese Datenverarbeitung basiert, wenn Sie der Bildnisveröffentlichung im Zusammenhang mit dem 
Gewinnspiel zugestimmt haben, auf Ihrer nicht widerrufenen Zustimmung, sowie für die Abwicklung des 
Gewinnspiels auf Ihrer Zustimmung und der Vertragserfüllung und -abwicklung. 
Nach erfolgter Abwicklung des Gewinnspiels und Ausspielung des Gewinns wird die Verarbeitung zum 
Gewinnspiel beendet. Nach Zugang des Widerrufs Ihrer Zustimmung zur Bildnisveröffentlichung im 
Zusammenhang mit dem Gewinnspiel erfolgen keine neuen Veröffentlichungen Ihres Bildnisses mehr zu 
diesem Zweck. 
proHolz Steiermark und die WOCHE Steiermark werden Ihre im Zuge der Teilnahmeerklärung am 
Gewinnspiel angegebenen Daten sowie das Datum und den Inhalt der von Ihnen erteilten Zustimmung und 
die angefallenen Daten zur Gewinnerermittlung und Gewinnausspielung noch 42 Monate (und wenn ein 
gerichtliches oder behördliches Verfahren eingeleitet wird, bis zu dessen rechtskräftigen Abschluss) in 
Evidenz behalten, um erforderlichenfalls gegenüber Ihnen als Betroffenen oder gegenüber sonstigen 
Anspruchstellern, Gerichten oder Behörden nachweisen zu können, dass proHolz Steiermark und die 
WOCHE Steiermark das Gewinnspiel ordnungsgemäß durchgeführt haben und die Datenverarbeitungen 
rechtmäßig erfolgten; in weiterer Folge werden Ihre Daten gelöscht. 
Ihre Daten werden dabei an Dienstleister aus den Bereichen Datenverwaltung, Marketing (wenn und 
solange Sie dem Empfang von Direktwerbung oder der Bildnisveröffentlichung im Zusammenhang mit dem 
Gewinnspiel durch uns zugestimmt haben) und automationsunterstützte Datenverarbeitung 
weitergegeben. 
Die Zustimmung zur Bildnisveröffentlichung im Zusammenhang mit dem Gewinnspiel sowie zur 
Datenweitergabe an und Verwendung meiner Daten zur Direktwerbung durch proHolz Steiermark und 
WOCHE Steiermark kann jederzeit gegenüber proHolz Steiermark (office@proholz-stmk.at) und der 
WOCHE Steiermark (datenschutz@regionalmedien.at) widerrufen werden. Der Widerruf wirkt, sobald die 
Widerrufserklärung zugeht und lässt bereits auf Grund der erteilten Zustimmung erfolgte Verarbeitungen 
unberührt. 
Ihre Rechte als Betroffener: Als Betroffener haben Sie hinsichtlich der Verarbeitung personenbezogener 
Daten durch proHolz Steiermark und die WOCHE Steiermark folgende Rechte:  

 Das Recht Auskunft darüber zu verlangen, ob personenbezogene Daten von ihm verarbeitet werden 
(Art 15 DSGVO); 

 Das Recht unverzüglich die Berichtigung unrichtiger personenbezogener Daten oder deren 
Vervollständigung zu verlangen (Art 16 DSGVO); 

 Das Recht zu verlangen, dass die personenbezogenen Daten unverzüglich gelöscht werden, sofern die 
in Art 17 DSGVO genannten Voraussetzungen erfüllt sind; 

 Das Recht zu verlangen, dass die Verarbeitung der personenbezogenen Daten eingeschränkt wird, 
sofern die in Art 18 DSGVO genannten Voraussetzungen erfüllt sind; 

 Das Recht, Ihre personenbezogenen Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren 
Format zu erhalten, sofern die in Art 20 DSGVO genannten Voraussetzungen erfüllt sind; 

 Das Recht, Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einzulegen, wenn die 
in Art 21 DSGVO genannten Gründe erfüllt sind. 

Hinweis auf das Beschwerderecht: Ferner weisen wir Sie auf das Bestehen eines Beschwerderechts bei der 
Aufsichtsbehörde (Österreichische Datenschutzbehörde, Wickenburggasse 8, 1080 Wien, +43 1 52 152-0, 
dsb@dsb.gv.at) hin. 


