
 

 

A) Gewinnspiel „#educationpower“ – Einwilligungserklärung  

Im Fall von minderjährigen Personen → weiter zu Buchstabe B) 

 
Die/der unterfertigte (Vorname und Nachname) ____________________________________________, 

Ausbildungsbetrieb_____________________________________________________________________, 

E-Mail-Adresse ________________________________________________________________________,  

erteilt hiermit ausdrücklich ihre/seine Einwilligung, dass 

- die personenbezogenen Daten und das gesamte Fotomaterial, auf welchem die/der Unterfertigte 

abgebildet ist von der HGV-Service Genossenschaft und von der HGJ-Hoteliers und Gastwirtejugend, 

Schlachthofstr. 59, I-39100 Bozen zur Abwicklung und Bewerbung des Gewinnspiels 

„#educationpower“ genutzt und veröffentlicht werden können und somit auch auf sozialen 

Netzwerken verwendet und in lokalen Medien veröffentlicht werden können. 

Alle Informationen über die Verarbeitung der personenbezogenen Daten im Sinne des GvD Nr. 

196/2003 (Codice della Privacy) und des Art. 13 der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 sind im Reglement des Gewinnspiels enthalten. 

Die Einwilligung kann jederzeit und ohne Angabe von Gründen per E-Mail an info@hgj.it oder 

telefonisch unter +39 0471 317999 widerrufen werden. 

 

 

Datum __________________    Unterschrift ___________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

B) Gewinnspiel „#educationpower“ – Einwilligungserklärung der Erziehungsberechtigten bei 

minderjährigen Lehrlingen/Praktikanten 

Die/der unterfertigte (Vorname und Nachname) ____________________________________________, 

Erziehungsberechtigte/r des minderjährigen Lehrlings/Praktikants ____________________________ 

Ausbildungsbetrieb_____________________________________________________________________, 

E-Mail-Adresse ________________________________________________________________________,  

erteilt hiermit ausdrücklich ihre/seine Einwilligung, dass 

- der minderjährige Lehrling/Praktikant am Gewinnspiel „#educationpower“ teilnehmen darf. 

- die personenbezogenen Daten ihres/seines Kindes und das gesamte Fotomaterial, auf welchem 

ihr/sein Kind abgebildet ist von der HGV-Service Genossenschaft und von der HGJ-Hoteliers und 

Gastwirtejugend, Schlachthofstr. 59, I-39100 Bozen zur Abwicklung und Bewerbung des Gewinnspiels 

„#educationpower“ genutzt und veröffentlicht werden können und somit auch auf sozialen 

Netzwerken verwendet und in lokalen Medien veröffentlicht werden können. 

Alle Informationen über die Verarbeitung der personenbezogenen Daten im Sinne des GvD Nr. 

196/2003 (Codice della Privacy) und des Art. 13 der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 sind im Reglement des Gewinnspiels enthalten. 

Die Einwilligung kann jederzeit und ohne Angabe von Gründen per E-Mail an info@hgj.it oder 

telefonisch unter +39 0471 317999 widerrufen werden. 

 

 

Datum __________________    Unterschrift ___________________________ 


