Bitte unterschreibe dieses Dokument und lege es deiner
Projektarbeit bei!
Hinweis: Das Dokument muss von jedem Gruppenmitglied unterschrieben und gemeinsam mit
der Projektarbeit abgegeben werden!
Vor- und Zuname des Wettbewerbsteilnehmers: _________________________________________
Schule und Klasse: ________________________________________
Geburtsdatum: ____________________________
Urheberrecht
Mit der Abgabe eines Projektes bestätigen die Teilnehmer bzw. deren Erziehungsberechtigte, dass sie
uneingeschränkt über die Urheberrechte und sonstigen Rechte der eingesandten Materialien (z.B. Fotos,
Videos, Texte, usw.) verfügen und zur Abbildung aller darauf gezeigten Objekte und Personen im Rahmen des
Wettbewerbes berechtigt sind. Die Teilnehmer sind für die Abbildungen selbst verantwortlich. Die
verwendeten Elemente (z.B. Logos, Grafiken, Bilder, Videomaterial, usw.) müssen urheberrechtlich
einwandfrei sein. Die Organisatoren übernehmen keinerlei Haftung für die publizierten Projekte
(Foto/Reportagen/Videos/Internetseiten usw.) und für die missbräuchliche Verwendung von Daten. Die
Teilnehmer stellen die Organisatoren frei von eventuellen Schadensersatzansprüchen Dritter, die durch die
Verletzung von Urheberrechten oder Privacy-Bestimmungen geltend gemacht werden könnten.
Der Wettbewerbsteilnehmer versichert, dass er allein berechtigt ist, über das Urheberrecht an seinem
Projekt/Projektunterlagen zu verfügen und dass er bisher keine den Rechtseinräumungen dieses Vertrages
entgegenstehende Verfügung getroffen hat. Das gilt auch für die vom Wettbewerbsteilnehmer gelieferten
Texte und Bilder anderer Autoren.
Der Wettbewerbsteilnehmer ist verpflichtet, schriftlich auf im Werk enthaltene Texte, Fotos oder
Darstellungen von Personen oder Ereignissen hinzuweisen, mit denen das Risiko einer Verletzung des
Autorenrechtes oder der Persönlichkeitsverletzung verbunden ist.
Der Wettbewerbsteilnehmer überträgt der HGV-Service Genossenschaft für den Zeitraum von max. 20 Jahren
ab Abgabe der Projektarbeit das Recht zur Vervielfältigung und Verbreitung (Veröffentlichung der Arbeit)
ohne Stückzahlbegrenzung.
Der Wettbewerbsteilnehmer räumt der HGV-Service Genossenschaft für die genannte Dauer außerdem
folgende Nebenrechte ein:
a) Das Recht des ganzen oder teilweisen Abdrucks und Nachdrucks sowie zur Verbreitung in jeglichen Medien
(z.B. Veröffentlichung und Publikation der eingereichten Projekte in Form eines Buches, eines Kalenders oder
ähnlicher Publikationen).
Herausgeberpflicht
Die HGV-Service Genossenschaft ist berechtigt, aber nicht verpflichtet, die Projektarbeit zu vervielfältigen und
zu verbreiten.
Ausstattung, Publikationsgestaltung, Auflagenhöhe, Auslieferungstermin, Preis und Werbemaßnahmen
werden von der HGV-Service Genossenschaft nach pflichtgemäßem Ermessen bestimmt, sollte es mit den
eingereichten Projektarbeiten zu einer Veröffentlichung eines Buches oder ähnlichem kommen.
Die Wettbewerbsteilnehmer haben keinerlei Anrecht auf wie auch immer geartete Vergütungen, Honorare,
Spesenrückerstattungen oder ähnliches für die eingereichten Arbeiten, auch wenn es zu einer
Veröffentlichung derselben kommen würde.
Gelesen und akzeptiert ____________________________________________

(vom volljährigen Teilnehmer bzw. bei Minderjährigen vom Erziehungsberechtigten zu unterzeichnen)

Allgemeine Informationen bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten
GASTRO SCHOOL DAY
Datenschutzerklärung im Sinne des Art. 13 der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und
des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener
Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung)
Gemäß EU-Datenschutzgrundverordnung (Verordnung 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates)
informieren wir dich über das Folgende.
Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen
Verantwortlicher für die Verarbeitung der Daten ist die HGV-Service Genossenschaft, Schlachthofstr. 59, I39100 Bozen, Tel. 0471 317 700, E-Mail: info@hgv.it;
Personenbezogene Daten
Deine personenbezogenen Daten sind insbesondere
- deine Kontaktdaten, insbesondere
Vorname, Nachname, Adresse, PLZ / Ort, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Foto;
Zwecke für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten und Rechtsgrundlage für die
Verarbeitung
Die angegebenen Daten werden für folgende Zwecke verarbeitet:
- Erbringung vorvertraglicher und vertraglicher Leistungen hinsichtlich der Anmeldung und Teilnahme
am Wettbewerb „Gastro School Day“;
- Marketingzwecke: die Weiterbildungsveranstaltung und auch der Wettbewerb „Gastro School Day“
werden in lokalen Medien und sozialen Netzwerken beworben, dabei werden unter anderem
personenbezogene Daten der Gewinner veröffentlicht;
- Erfüllung gesetzlicher Pflichten;
Die Rechtsgrundlagen für die Verarbeitung Ihrer Daten sind:
- die Erfüllung der vorvertraglichen und vertraglichen Maßnahmen und Verpflichtungen (Art. 6, Abs. 1,
lit. b DSGVO);
- die von dir eingeholte Einwilligung (Art. 6, Abs. 1, lit. a DSGVO);
- gesetzliche oder rechtliche Verpflichtungen (Art. 6, Abs. 1, lit. c DSGVO);
Veranstaltung und Wettbewerb
Die Angabe deiner persönlichen Daten auf dem Anmeldeformular ist erforderlich, um am Wettbewerb
teilzunehmen und die entsprechenden vertraglichen Leistungen zu beanspruchen. Bei fehlender Angabe
deiner Daten kann die Teilnahme am Wettbewerb nicht gewertet werden und die entsprechenden
Dienstleistungen können nicht erbracht werden. Die rechtliche Grundlage für die Verarbeitung deiner
personenbezogenen Daten ist die Erfüllung von vorvertraglichen und vertraglichen Maßnahmen.
Die Dauer der Speicherung bemisst sich nach den geltenden gesetzlichen Aufbewahrungspflichten und
rechtlichen Verpflichtungen. Deine personenbezogenen Daten, welche aufgrund einer gesetzlichen
Bestimmung oder vertraglichen Verpflichtung bearbeitet werden, werden für jenen Zeitraum aufbewahrt, der
für die Verarbeitung unbedingt notwendig ist.
Die Daten, welche aufgrund einer Einwilligung verarbeitet werden, werden bis auf Widerruf gespeichert.
Während der Veranstaltung Gastro School Day und während der Preisverleihung werden Fotos von den
teilnehmenden Personen gemacht. Die personenbezogenen Daten der Teilnehmer, insbesondere der Name
und Fotos der Gewinner, werden in lokalen Medien und sozialen Netzwerken veröffentlicht. Dadurch können
alle Teilnehmer über den Ausgang des Wettbewerbs informiert werden.
Die rechtliche Grundlage dafür ist die Einwilligung der Gewinner im Sinne des Art. 6, Abs. 1, lit. a DSGVO.
Empfänger der personenbezogenen Daten
Deine personenbezogenen Daten werden prinzipiell nicht weitergegeben. In der Regel werden die
personenbezogenen Daten innerhalb der HGV-Service Genossenschaft und der Südtiroler Hoteliers- und
Gastwirtejugend (HGJ) unter Berücksichtigung der zulässigen Verwendungszwecke verarbeitet. Bei Bedarf
werden die personenbezogene Daten an Auftragsverarbeiter, sowie an Dritte, die für die Erbringung der von

dir gewünschten Dienstleistungen beigezogen werden müssen oder für Fachdienstleistungen in Anspruch
genommen werden, übermittelt.
Rechte des Betroffenen
Recht auf Auskunft: Du bist gemäß Art. 15 DSGVO berechtigt Auskunft zu erhalten, welche
personenbezogenen Daten verarbeitet werden, woher diese stammen, um welche Daten es sich handelt, ob
diese weitergegeben werden und an wen, und was mit den Daten gemacht wird.
Recht auf Berichtigung und Löschung: Gemäß Art. 16 DSGVO kannst du jederzeit die Berichtigung oder
Vervollständigung der personenbezogenen Daten verlangen. Ebenso hast du im Sinne des Art. 17 DSGVO das
Recht auf Löschung. Insbesondere bei Daten, welche veröffentlicht wurden, hast du auch das „Recht auf
Vergessenwerden“, d.h. es werden die notwendigen Schritte unternommen, um alle Links, Kopien,
Replikationen oder Ähnliches zu löschen.
Widerspruchsrecht: Du kannst jederzeit von deinem Widerspruchsrecht gemäß Art. 21 DSGVO Gebrauch
machen und die erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft abändern oder gänzlich
widerrufen.
Recht auf Einschränkung (oder auch Sperrung): Du kannst im Sinne des Art. 18 DSGVO auch die
Einschränkung der Verarbeitung der personenbezogenen Daten verlangen. Die erhobenen Daten dürfen dann
nur mit einer individuellen Einwilligung verarbeitet werden oder die Verarbeitung muss dann konkret
eingeschränkt werden.
Recht auf Datenübertragbarkeit: Gemäß Art. 20 DSGVO hast du das Recht, die bereitgestellten
personenbezogenen Daten in einem strukturierten, gängigen, maschinenlesbaren Format übermittelt zu
erhalten und die Übertragung deiner personenbezogenen Daten auf einen anderen Verantwortlichen zu
verlangen.
Auch ein Recht auf Beschwerde bei der staatlichen Aufsichtsbehörde ist gemäß Art. 77 DSGVO vorgesehen.
Bozen, am 23.10.2018

Der/Die Wettbewerbsteilnehmer/in_________________________________________, bzw. bei Minderjährigen
der Erziehungsberechtigte________________________________________, Schule und Klasse des Teilnehmers
__________________________________________________________________, erteilt hiermit ausdrücklich die
Einwilligung, dass die personenbezogenen Daten und das gesamte Fotomaterial, auf dem der Teilnehmer
abgebildet ist, von der HGV-Service Genossenschaft, Schlachthofstr. 59, I-39100 Bozen zur Bewerbung des
„Gastro School Days“ genutzt und veröffentlicht werden können und somit auch auf sozialen Netzwerken
verwendet und in lokalen Medien veröffentlicht werden können.
Die Einwilligung kann jederzeit und ohne Angabe von Gründen per E-Mail an info@hgv.it oder telefonisch
unter +39 0471 317 700 widerrufen werden.
Datum: __________________________________
________________________________________

(vom volljährigen Teilnehmer bzw. bei Minderjährigen vom Erziehungsberechtigten zu unterzeichnen)

