Datenschutzinformation rhenag Anzeigen-Sponsoring
rhenag verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten zum Zwecke der Bearbeitung Ihrer
Sponsoring-Anfrage und zur Durchführung der jeweiligen Sponsoring-Angebote. Auf unserer
Webseite sind Kontaktformulare vorhanden, welche für Anfrage in Bezug auf SponsoringAngebote genutzt werden können.
Im Rahmen dieser Formulare werden personenbezogene Daten erhoben. Angaben, die als
Pflichtangaben (Name des Vereins/der Initiative, Straße und Hausnummer, PLZ und Ort,
Telefon-/Mobilfunknummer, E-Mail) gekennzeichnet sind, werden durch rhenag zur
Bearbeitung der Sponsoring-Anfrage und zur Durchführung der Sponsoring-Leistung erhoben
und verarbeitet. Rechtsgrundlage ist somit Art. 6 (1) b) DSGVO i.V.m den jeweiligen
Sponsoringbedingungen.
Zur Durchführung einzelner Leistungen und Angebote bedienen wir uns ausgewählten
Dienstleister (z.B. IT-Dienstleister, Bereitsteller von Hüpfburgen, Lieferant von Plakaten).
Wenn diese Dienstleister nicht im Zuge einer Auftragsverarbeitungsvereinbarung zur
Einhaltung des rhenag-Datenschutzniveaus vertraglich verpflichtet werden, erfolgt eine
Weitergabe Ihrer Daten auf Grundlage eines berechtigten Interesses der rhenag. Diese
Dienstleister werden in diesem Fall vertraglich zur vertraulichen Verarbeitung Ihrer Daten
verpflichtet. Diese Verarbeitung Ihrer vorstehend genannten Daten ist zur Wahrung der
berechtigten Interessen von rhenag erforderlich und ist durch eine Interessenabwägung
zugunsten von rhenag gerechtfertigt. rhenag hat auch ein berechtigtes Interesse daran, Ihnen
entsprechende Sponsoring-Leistungen anbieten zu können und dieses Angebot in einfacher
und effizienter Weise zu gestalten. Ihr schutzwürdiges Interesse, dass Ihre vorstehend
genannten Daten nicht zu diesem Zweck verwendet werden, überwiegt dieses berechtigte
Interesse von rhenag nicht, da rhenag diese Daten dem beschriebenen Verarbeitungszweck
entsprechend angemessen verwendet, die eingesetzten Dienstleister zur Vertraulichkeit
vertraglich verpflichtet und Sie durch die Nutzung unserer Sponsoring-Angebote mit dieser
Verarbeitung rechnen können.
In unseren Kontaktformularen haben Sie die Möglichkeit weitere Angaben freiwillig zu
machen. Diese personenbezogenen Daten werden für die Überprüfung Ihrer Anfrage
(Webadresse) verwendet. Diese Verarbeitung Ihrer vorstehend genannten Daten ist zur
Wahrung der berechtigten Interessen von rhenag erforderlich und ist durch eine
Interessenabwägung zugunsten von rhenag gerechtfertigt. rhenag hat auch ein berechtigtes
Interesse daran, Ihre vorstehend genannten Daten zum Zwecke der vereinfachten Bearbeitung
Ihrer Anfrage zu verarbeiten, nämlich durch die hierdurch erleichterte Bearbeitung Ihrer
Anfrage.
Ihr schutzwürdiges Interesse, dass Ihre vorstehend genannten Daten nicht zu diesem Zweck
verwendet werden, überwiegt dieses berechtigte Interesse von rhenag nicht, da rhenag diese
Daten dem beschriebenen Verarbeitungszweck entsprechend angemessen verwendet und Sie
durch die Nutzung des Kontaktformulars mit einer solchen Nutzung Ihrer Daten rechnen
können, diese freiwillig vornehmen und hiervon ebenfalls durch einen reibungsloseren Ablauf
profitieren können.
Ihre personenbezogenen Daten werden automatisch nach 3 Monaten gelöscht, nachdem Ihre
Kontaktanfrage beantwortet wurde und es keine Rechtfertigung (etwa eine bestehende oder
wiederkehrend Sponsoring-Beziehung) oder gesetzliche Aufbewahrungsfristen gibt.

