Allgemeine Geschäftsbedingungen des Spiels „Füreinander geschaffen“
Füreinander geschaffen (das „Spiel“) ist ein Spiel, das Paare, die sich in einer dauerhaften
Beziehung befinden, auf der Ad-hoc-Website des Persona/Clearblue Verhütungsmonitors
spielen können. Wenn Sie das untere Kontrollkästchen aktivieren und am Spiel teilnehmen,
stimmen Sie den nachfolgend aufgeführten Bedingungen und Datenschutzerklärungen zu.
Bezeichnung:

Füreinander geschaffen.

Produkt:

Persona/CB Verhütungsmonitor.

Geographisches
Gebiet:
Typ:

Deutschland, Österreich und Schweiz.

Wer:

Paare in einer festen Beziehung, die die Website des Persona/CB
Verhütungsmonitors besuchen.

Details:

Das Spiel richtet sich an Paare in einer festen Beziehung, die die Website
des Persona/CB Verhütungsmonitors besuchen und volljährig sind.
Die Teilnehmer müssen sich auf der Website im für die Registrierung
vorgesehenen Bereich registrieren. Hierfür füllen sie alle erforderlichen
Felder des Fragebogens aus.
Ein Partner muss sich registrieren und dann eine Einladung zur
Registrierung an den anderen Partner schicken.
Jeder registrierte Benutzer muss seine persönlichen Daten wahrheitsgetreu
und korrekt angeben.

Variationen:

SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH behält sich das Recht vor, diese
allgemeinen Geschäftsbedingungen ohne vorherige Ankündigung jederzeit
zu ändern, zu berichtigen, zu löschen oder zu ergänzen. Diese
Änderungen sind für alle Teilnehmer bindend.
Die Teilnahme an diesem Spiel erfordert keinen Kauf und keinerlei
Zahlungen.
Alle Rechtsstreitigkeiten, die im Zusammenhang mit dem Spiel entstehen
könnten, werden von SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH entschieden,
die nach eigenem Ermessen handelt.

Allgemeine
Bedingungen:

Spiel auf der Website des Persona/CB Verhütungsmonitors.

“DATENSCHUTZERKLÄRUNG”
Schutz der Privatsphäre/Datenschutz SPD ist sehr auf den Schutz ihrer Privatsphäre
bedacht. Die “Datenschutzerklärung” erläutert die Art der von SPD erfassten Daten, ihren
Verwendungszweck und die von SPD ergriffenen Maßnahmen zum Schutz dieser Daten.
Zudem wird behandelt, wie Sie die Daten, die Sie bereits zur Verfügung gestellt haben, ändern
können.
(i) Ihre Zustimmung zur “Datenschutzerklärung”: Durch die Teilnahme am Spiel stimmen Sie
den Bedingungen dieser “Datenschutzerklärung” zu. Wenn Sie den Bedingungen in dieser
Erklärung nicht zustimmen, geben Sie bitte keine persönlichen Daten (die im Folgenden
definiert werden) an.
(ii) Erfassung persönlicher Daten: In dieser “Datenschutzerklärung” sind mit „Persönlichen
Daten“ personenbezogene Daten gemeint, wie z. B. der Name und die E-Mail-Adresse, die Sie
im Zusammenhang mit dem Spiel angeben. Wenn Sie am Spiel teilnehmen, geben Sie SPD
die Erlaubnis, diese Daten in Übereinstimmung mit dieser “Datenschutzerklärung”” zu nutzen.
Dies beinhaltet auch Ihr Recht auf Einschränkung der Nutzung Ihrer persönlichen Daten durch
SPD gemäß der Beschreibung in dieser Erklärung, und auf Zugang zu den von SPD erfassten
persönlichen Daten (siehe „Ansprechpartner“ weiter unten).
(iii) Nutzung der persönlichen Daten durch SPD: Die von Ihnen angegebenen persönlichen
Daten werden von SPD dazu genutzt, um Ihre Teilnahme am Spiel „Füreinander geschaffen“ zu
ermöglichen. Es kann vorkommen, dass SPD Drittunternehmen mit der Bearbeitung und
Analyse der von SPD erfassten Daten beauftragt. Dies kann Ihre persönlichen Daten
beinhalten. Es ist diesen Anbietern und anderen Dritten untersagt, Ihre persönlichen Daten für
andere als die hier beschriebenen Zwecke zu verwenden. Bitte beachten Sie, dass SPD Ihre
Daten im Rahmen einer Gesetzesvorschrift, eines Durchsuchungsbefehls, einer Vorladung oder
einer gerichtlichen Anordnung freigeben wird.
(iv) Datensicherheit: SPD trifft Vorsichtsmaßnahmen, um die Sicherheit Ihrer persönlichen
Daten zu gewährleisten. Um Ihre personenbezogenen Daten vor unbefugtem Zugang,
Änderungen oder Missbrauch zu schützen, ist der Zugang zu sämtlichen Daten beschränkt.
(v) Änderungen an dieser Datenschutzerklärung : SPD behält sich das Recht vor, Änderungen
an dieser Datenschutzerklärung vorzunehmen.
(vi) Ansprechpartner: Wenn Sie Anmerkungen oder Fragen bezüglich dieser
“Datenschutzerklärung” haben oder einen Verstoß gegen die “Datenschutzerklärung” melden
möchten, schreiben Sie bitte an die folgende Anschrift: SPD, route de St Georges, 1213 PetitLancy, Schweiz. Oder senden Sie eine E-Mail an spdproductsupport@spdspark.com. SPD wird
sich bemühen, Ihre E-Mail innerhalb von 48 Stunden zu beantworten. Wenn Sie in Zukunft von
SPD nicht mehr kontaktiert werden möchten oder wenn Sie Ihre persönlichen Daten korrigieren
oder aktualisieren möchten, senden Sie bitte eine E-Mail an spdproductsupport@spdspark.com.

