Verantwortlicher und Kontakt Datenschutzbeauftragter Verantwortlicher im Sinne der DSGVO, sonstiger in den Mitgliedsstaaten der EU geltenden Datenschutzgesetze und anderer
Bestimmungen mit datenschutzrechtlichem Charakter ist:
Unteroffizierheimgesellschaft Diepholz e.V.
Maschstraße 200, 49356 Diepholz
E-Mail: Casino-Diepholz@t-online.de, Tel.: 05441 / 2837
Umfang der Verarbeitung personenbezogener Daten Wir erheben und verwenden
personenbezogene Daten von Ihnen grundsätzlich nur, soweit dies zur Bereitstellung unserer
Inhalte und Leistungen erforderlich ist, z.B. wenn Sie Mitglied der UHG sind. Die Erhebung und
Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt regelmäßig nur mit Ihrer Einwilligung.
Eine Ausnahme gilt in solchen Fällen, in denen eine vorherige Einwilligung aus tatsächlichen
Gründen nicht möglich ist und die Verarbeitung der Daten durch gesetzliche Vorschriften
gestattet ist. Auf folgenden Rechtsgrundlagen kann die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen
Daten beruhen:
•
•

•

•

Art. 6 Abs. 1 lit. a DS-GVO dient uns als Rechtsgrundlage für Verarbeitungsvorgänge, bei
denen wir Ihre Einwilligung für einen bestimmten Verarbeitungszweck einholen.
Art. 6 Abs. 1 lit. c DS-GVO, soweit wir einer rechtlichen Verpflichtung unterliegen, die
eine Verarbeitung personenbezogener Daten erfordert, wie beispielsweise zur Erfüllung
steuerlicher Pflichten.
Art. 6 Abs. 1 lit. d DS-GVO für den Fall, dass lebenswichtige Interessen von Ihnen oder
einer anderen natürlichen Person eine Verarbeitung personenbezogener Daten
erforderlich machen.
Art. 6 Abs. 1 lit. f DS-GVO findet auf Grundlage unserer berechtigten Interessen
Anwendung, z.B. bei Einsatz von Dienstleistern im Rahmen der Auftragsverarbeitung,
wie bei der Durchführung statistischer Erhebungen und Analysen sowie bei
Protokollierungen von Anmeldeverfahren. Unser Interesse richtet sich auf den Einsatz
einer nutzerfreundlichen, ansprechenden und sicheren Darstellung sowie Optimierung
unseres Angebotes, das sowohl unseren geschäftlichen Interessen dient, als auch Ihren
Erwartungen entspricht.

Wir verarbeiten und speichern Ihre personenbezogene Daten nur für den Zeitraum, der zur
Erfüllung des Speicherungszweckes erforderlich ist oder sofern dies in Gesetzen oder
Vorschriften vorgesehen wurde. Nach Wegfall oder Erfüllung des Zwecks werden Ihre
personenbezogenen Daten gelöscht.
Selbstverständlich haben Sie in Bezug auf die Erhebung Ihrer Daten Rechte, über die wir Sie
hiermit gern aufklären. Möchten Sie eines der folgenden unentgeltlichen Rechte in Anspruch
nehmen, so genügt eine einfache Nachricht an uns. Sie können dazu folgende Kontaktdaten
verwenden, ohne dass Ihnen andere Kosten als die Übermittlungskosten nach dem Basistarif
entstehen:
Per E-Mail: Casino-Diepholz@t-online.de per Post: Unteroffizierheimgesellschaft Diepholz e.V.,
Maschstraße 200, 49356 Diepholz.
Ihre Rechte
a) Recht auf Auskunft Sie haben das Recht, von uns eine Auskunft über die zu Ihrer Person
gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen.

b) Recht auf Berichtigung Sie haben das Recht, eine unverzügliche Berichtigung und/oder
Vervollständigung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten zu verlangen.
c) Recht auf Einschränkung der Verarbeitung Sie haben das Recht, die Einschränkung der
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen, soweit die Richtigkeit der Daten
von Ihnen bestritten wird, die Verarbeitung unrechtmäßig ist, Sie aber deren Löschung ablehnen
und wir die Daten nicht mehr benötigen, Sie jedoch diese zur Geltendmachung, Ausübung oder
Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen oder Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung
eingelegt haben.
d) Recht auf Löschung Sie haben das Recht, die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten
personenbezogenen Daten zu verlangen, soweit nicht die Ausübung des Rechts auf freie
Meinungsäußerung und Information, die Verarbeitung zur Erfüllung einer rechtlichen
Verpflichtung, aus Gründen des öffentlichen Interesses oder zur Geltendmachung, Ausübung
oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist.
e) Recht auf Unterrichtung Haben Sie das Recht auf Berichtigung, Löschung oder
Einschränkung der Verarbeitung geltend gemacht, werden wir allen Empfängern, denen die Sie
betreffenden personenbezogenen Daten offengelegt wurden, diese Berichtigung oder Löschung
der Daten oder Einschränkung der Verarbeitung mitteilen, es sei denn, dies erweist sich als
unmöglich oder ist mit einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden.
f) Widerspruchsrecht Sofern Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage von berechtigten
Interessen gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f DS-GVO verarbeitet werden, haben Sie das Recht, gemäß Art.
21 DS-GVO jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung einzulegen.
g) Widerrufsrecht von Einwilligungen Sie haben das Recht, Ihre Einwilligung bzgl. der
Erhebung von Daten jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen. Die bis zur
Rechtskraft des Widerrufs erhobenen Daten bleiben hiervon unberührt. Bitte haben Sie
Verständnis dafür, dass die Umsetzung Ihres Widerrufs aus technischen Gründen ein wenig Zeit
benötigen kann und Sie währenddessen möglicherweise noch Nachrichten von uns erhalten.
h) Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörden Verstößt die Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten gegen das Datenschutzrecht oder wurden Ihre
datenschutzrechtlichen Ansprüche sonst in einer Weise verletzt, können Sie sich bei der
Aufsichtsbehörde beschweren.
Sie können Ihre Rechte zur Berichtigung und Löschung auch am schnellsten, einfachsten und
komfortabelsten ausüben, indem Sie sich in Ihrem Kundenkonto einloggen und Ihre dort
gespeicherten Daten direkt bearbeiten oder löschen. Bitte beachten Sie, dass Ihnen nach
Löschung Ihrer personenbezogenen Daten die Teilnahme am MediaMarkt Club und die
Inanspruchnahme einzelner Club-Mehrwerte nicht mehr möglich ist.
Daten, die wir aufgrund gesetzlicher, satzungsmäßiger oder vertraglicher
Aufbewahrungspflichten speichern müssen, werden statt einer Löschung gesperrt, um eine
Nutzung für andere Zwecke zu verhindern.
Änderung der Datenschutzhinweise Um zu gewährleisten, dass unsere Datenschutzhinweise
stets den aktuellen gesetzlichen Vorgaben entsprechen, behalten wir uns jederzeit Änderungen
vor. Das gilt auch für den Fall, dass die Datenschutzhinweise aufgrund neuer oder überarbeiteter
Angebote oder Leistungen angepasst werden müssen.

