TEILNAHMEBEDINGUNGEN ANLÄSSLICH DER CAMP DAVID „MADE FOR YOU
KAMPAGNE“ UND GEWINNSPIEL
1. Veranstalterin
Veranstalterin der MADE FOR YOU KAMPAGNE ist die CLINTON Großhandels-GmbH,
Handwerkerstr. 19, 15366 Hoppegarten (nachfolgend „Veranstalterin“ oder „Clinton“),
die zugleich Inhaberin der Marke CAMP DAVID ist.
2. Teilnahme und Gewinnpreis
a) Teilnahmeberechtigt sind männliche Personen, die mindestens 18 Jahre alt sind und
deren Wohnsitz in Deutschland haben.
b) Bei dieser Kampagne sind alle Teilnehmer monatlich aufgerufen, an Clinton per Upload
Bildaufnahmen (Foto(s), gegebenenfalls inklusive eines zu vervollständigenden kurzen
Textblockes „Made For…“), welches erkennbar in einem CAMP DAVID -Outfit (keine
Fremdmarken) zeigen und in dem Format .jpeg oder .png mit einer maximalen
Dateigröße von 3 MB erfolgen soll, zu übermitteln. Dieses wird nach Prüfung von Clinton
zunächst auf deren online Fotogalerie www.campdavid.de/madeforyou veröffentlicht.
Beabsichtigt ist auch, einzelne Fotos aus dieser Fotogalerie nach alleinigem
Auswahlermessen von Clinton auf deren Social-Media-Kanälen und Fanpages, z.B. bei
Facebook und/oder Instagram, zu veröffentlichen und in Druckerzeugnissen (Anzeigen,
Flyer, Magazinen, Plakatposter, Programmheften) zu nutzen.
Daneben besteht die Möglichkeit der Teilnehmer ihre jeweilige Bildaufnahme durch
„Teilen“ auf ihren eigenen Social-Media-Kanälen bzw. auf ihrer eigenen Facebook- und/
oder Instagram-Seite zu veröffentlichen.
c) Jeder Teilnehmer, der eine Bildaufnahme in die online Fotogalerie hochlädt, hat die
Möglichkeit, einen Hauptpreis bestehend aus:
•
•
•
•
•

500 € CAMP DAVID Fashion-Gutschein,
Reise nach Berlin inkl. 3 Übernachtungen (Donnerstag bis Sonntag),
Besuch der CAMP DAVID Firmenzentrale in Hoppegarten mit Führung und
Schulterblick bei einem Fotoshooting,
VIP-Shopping im Flagshipstore und
Abendessen im CLINTON’s Restaurant

zu gewinnen.
d) Die Reise nach Berlin umfasst 3 Übernachtungen in einem 4-Sternen Hotel inkl.
Frühstück für 2 Personen, sowie die Anreise nach Berlin mit der Deutschen Bahn in der 2.
Klasse. Ein Anspruch auf einen bestimmten Reisetermin besteht nicht. Sonstige Kosten,
die für den Gewinner und seine Begleitung anfallen, müssen von diesen selbst getragen
werden.
e) Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, sich im Anschluss an den Upload in der online
Fotogalerie oder separat für das FAN-CASTING zu bewerben, mit der Möglichkeit, an
einem unvergesslichen Fotoshooting teilzunehmen und weitere Motive für die Marke
CAMP DAVID –gegebenenfalls auch losgelöst von der Made For You Kampagne- zu
shooten (Anzeigen, Flyer, Magazine, Plakatposter, Programmhefte etc.).
3. Verfahren -Upload in Online- Fotogalerie, Gewinnermittlung,
Benachrichtigung der Gewinner
a) Die Möglichkeit, Fotoaufnahmen von einer Festplatte, Facebook oder Instagram in der
online Fotogalerie hochzuladen, davon einen entsprechenden Bildausschnitt festzulegen
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und eine Farbgebung für den zu vervollständigenden Textblock „Made For You“ zu
wählen, findet nur online im Zeitraum vom 1. Dezember 2018 bis 31. Dezember 2018,
auf der Uploadpage der Veranstalterin www.campdavid.de/madeforyou statt.
b) Erforderlich ist weiter die Eingabe von persönlichen Daten in einer Benutzermaske,
welche Name, Vorname und E-Mail-Adresse umfassen.
c) Weiter erforderlich sind die Abgabe einer Einwilligungserklärung zur
Datenverarbeitung, sowie das Einverständnis mit den Teilnahmebedingungen inklusive
der Zustimmungserklärung zum Fotoupload.
d) Das Verfahren des Uploads wird, damit einem Missbrauch der persönlichen Daten der
Teilnehmer vorgebeugt wird, im Rahmen des rechtlich anerkannten Double-Opt-InVerfahrens, in dem der Teilnehmer die von ihm angegebene E-Mail-Adresse sowie das
upgeloadete Bildmaterial durch Klick auf einen Bestätigungslink verifizieren muss,
durchgeführt.
e) In diesem Zusammenhang ist eine gesonderte Bestätigung, Inhaber der hinterlegten
E-Mail-Adresse sowie an dem upgeloadeten Bildmaterial alleiniger Urheber bzw.
Nutzungsberechtigter zu sein und die Einwilligung (aller auf dem Bildmaterial
abgebildeten Personen) erforderlich, mit der Veröffentlichung durch Clinton
einverstanden zu sein.
f) Nach erfolgreicher Verifizierung erhält der Teilnehmer von Clinton eine Info-E-Mail mit
der Mitteilung, dass sein Foto in der online Fotogalerie veröffentlicht wurde sowie das
Made For You Bild zum eigenen Teilen auf den Social-Media-Kanälen. Erhält der
Teilnehmer keine entsprechende E-Mail, muss er davon ausgehen, dass seine
Bildaufnahme nicht in der online Fotogalerie veröffentlicht wird und er nicht die
Möglichkeit hat, als „Fan des Monats“ ausgewählt zu werden.
4. Ermittlung des Gewinners, Abwicklung Erhalt Gewinnes
a) Die Ermittlung des Gewinners erfolgt nach Teilnahmeschluss im Rahmen einer auf dem
Zufallsprinzip beruhenden Verlosung unter allen Teilnehmern.
b) Der Gewinner wird via Email über den Gewinn benachrichtigt. Diejenigen Teilnehmer,
die bis zum 05. Januar 2019 keine Benachrichtigung erhalten, müssen davon ausgehen,
dass sie nicht als Gewinner ermittelt wurden.
c) Kommt der Teilnehmer der mit der Gewinnbenachrichtigung verbundenen
Aufforderung zur Bestätigung seiner Daten und Annahme des Gewinns bis zum 07.
Januar 2019 nicht nach, verfällt der Anspruch auf den Gewinn und ein neuer Gewinner
wird ermittelt.
d) Der Gewinn ist nicht auf Dritte übertragbar. Eventuelle mit der Inanspruchnahme des
Gewinns verbundene Zusatzkosten gehen zu Lasten des Gewinners. Für eine etwaige
Versteuerung des Gewinns ist der Gewinner selbst verantwortlich. Eine Auszahlung der
Gewinnpreise in bar ist ausgeschlossen.
e) Clinton behält sich vor, die Kampagne und das Gewinnspiel jederzeit – auch vorzeitig
– zu ändern oder zu beenden. Dies gilt insbesondere dann, wenn zu besorgen ist, dass
seine ordnungsgemäße Durchführung beispielsweise aufgrund technischer Gründe (z.B.
Virenbefall des Computersystems) nicht mehr gewährleistet werden kann.
f) Vorbehalten bleibt auch das Recht von Clinton, Teilnehmer jederzeit aufgrund eines
Verstoßes gegen die Teilnahmebedingungen von der Kampagne auszuschließen. Dies gilt
auch für Verstöße Dritter, die auf Veranlassung eines Teilnehmers handeln.
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5. Datenschutz
a) Für die erfolgreiche Teilnahme an der Kampagne und am Gewinnspiel ist die Angabe
und Verarbeitung personenbezogener Daten der Teilnehmer notwendig. Die
Veranstalterin hält die datenschutzrechtlichen Bestimmungen des BDSG (in seiner ab
dem 25. Mai 2018 geltenden Fassung) und der DSGVO ein. Clinton trifft angemessene
organisatorische und technische Maßnahmen zum Schutz der personenbezogenen Daten
der Teilnehmer. Verantwortlich für den Datenschutz des Teilnehmers ist Clinton
Großhandels-GmbH, Handwerkerstraße 19, 15366 Hoppegarten, E-Mail:
datenschutz@clinton.de. Der betriebliche Datenschutzbeauftragte Herr Uwe Szepanski ist
unter der o.g. Anschrift, zu Hd. Herrn Szepanski, beziehungsweise unter
datenschutz@clinton.de erreichbar.
b) Bei Vorliegen einer vorherigen, freiwilligen Einwilligungserklärung des Teilnehmers
erhebt Clinton von dem Teilnehmer folgende personenbezogene Daten: Name, Vorname,
E-Mail-Adresse und den Teilnehmer zeigendes Bild. Diese Daten erhebt Clinton, zum
Zwecke der Gewinnermittlung und –benachrichtigung, sowie um dem Teilnehmer SpecialAngebote seinen Kooperationspartnern per Email verschicken zu können. Clinton
verpflichtet sich, die persönlichen Daten der Teilnehmer nicht zu anderen Zwecken als zu
denjenigen zu speichern, zu verwalten, zu verwenden oder zu bearbeiten, wozu vom
Teilnehmer die gesetzlich erforderliche Einwilligung erteilt wurde und die für die
Durchführung des Gewinnspiels erforderlich sind.
c) Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist bei Vorliegen der Einwilligungserklärung Art.
6 Abs. 1 lit. a DSGVO. Die Rechtsgrundlage für die Erfassung der Daten im Rahmen der
Gewinnspielabwicklung ergibt sich aus Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO:
d) Die Daten werden nach Beendigung der Made For You Kampagne –soweit nicht etwas
Anderes vereinbart wurde- gelöscht. Der Teilnehmer kann zudem jederzeit seine
Einwilligung zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten widerrufen.
e) Die zu den obenerwähnten Zwecken gesammelten Daten werden durch Clinton
und/oder durch von Clinton beauftragte Dritte in Deutschland gespeichert, verwaltet,
bearbeitet und genutzt. Es findet darüber hinaus keine Weitergabe der Daten an Dritte
statt.
f) Der Teilnehmer hat gegenüber Clinton ein Recht auf Auskunft über die ihn
betreffenden personenbezogenen Daten nach Art. Art. 15 DSGVO; ein Recht von Clinton
unverzüglich die Berichtigung ihn betreffender unrichtiger personenbezogener Daten zu
verlangen, Art. 16 DSGVO; das Recht von Clinton zu verlangen, dass ihn betreffende
personenbezogene Daten unverzüglich nach Art. 17 DSGVO gelöscht werden; das Recht
eine Einschränkung bei der Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten nach Art. 18
DSGVO zu verlangen; das Recht, seine Einwilligung jederzeit nach Art. 21 DSGVO z.B.
per E-Mail an kontakt@campdavid-soccx.de zu widerrufen; das Recht auf
Datenübertragbarkeit, sowie das Recht sich bei einer Datenschutz-Aufsichtsbehörde über
die Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten in unserem Unternehmen zu
beschweren.
6. Abschließende Regelungen
Für die Durchführung der Kampagne sowie für die Teilnahmebedingungen gilt das Recht
der Bundesrepublik Deutschland.
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EINWILLIGUNGSERKLÄRUNG ZUR DATENVERARBEITUNG
Ich bin damit einverstanden, dass meine vorgenannten persönlichen Daten im Rahmen
der MADE FOR YOU Kampagne der Clinton Großhandels-GmbH zum Zwecke der
Gewinnermittlung und –benachrichtigung, sowie der Übermittlung eines einmaligen
Special-Angebots erhoben und gespeichert werden. Die Einwilligung in die
Datenerhebung erfolgt freiwillig und kann durch mich jederzeit ganz oder teilweise mit
Wirkung für die Zukunft widerrufen werden.
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