DATENSCHUTZ
In Übereinstimmung mit den Bestimmungen des Gesetzes 15/1999 vom 13. Dezember, zum
Schutz personenbezogener Daten (nachfolgend LOPD- Staatsgrundgesetz für
Datenschutz),sowie der Regierungsverordnung 1720/2007 vom 21. Dezember, informiert die
Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (nachfolgend FAD) die Benutzer der Seite
www.connectedthegame.eu über das Vorhandensein einer Datei, in der die Daten gespeichert
werden, die anhand des Formulars- deren Ausfüllen verpflichtend ist- auf dieser Seite
gesammelt werden, sowie solcher, die als Ergebnis des etablierten Rechtsverhältnisses
zwischen dem Nutzer und der FAD erhalten werden.
Mit dieser Information ermächtigt der Benutzer ausdrücklich die FAD zur Verarbeitung
personenbezogener Daten, die dieser freiwillig zur Verfügung gestellt hat, mit dem einzigen
Zweck der Wartung, Entwicklung und Steuerung der Rechtsbeziehung, die zwischen den
Parteien , als Folge der Teilnahme am Wettbewerb- Spiel "Conectados" festgelegt wurde.
Die zur Verfügung gestellten Daten werden zu keinem anderen Zweck genutzt als der
Dienstleistung und werden gelöscht, sobald sie für diesen Zweck nicht mehr benötigt werden.
Im Falle einer Änderung ihrer persönlichen Daten, bitten wir Sie uns diese ordnungsgemäß und
schriftlich mitzuteilen. Der Dateninhaber ist der einzige Verantwortliche im Falle von falschen,
ungenauen, unvollständigen oder veralteten Angaben in den, durch ihn ausgefüllten
Formularen.
Die Dateninhaber können ihre Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung und / oder
Widerspruch in der Weise und in dem Umfang ausüben, wie es zuvor gesetzlich
festgeschrieben wurde, indem sie sich an die FAD wenden, COICOP G78350980 mit Firmensitz
in Avda. de Burgos 1 und 3, 28036, Madrid (Spanien).
Der Antrag muss Vornamen, Familiennamen, Kopie des Identifikationsausweises des jeweiligen
Landes oder des Reisepasses des Antragstellers bzw. in zulässigen Fällen seines Vertreters,
sowie ein die Vertretung belegendes Dokument, ein den Antrag erläuterndes Gesuch, Anschrift
für Zustellungen, Datum und Unterschrift des Antragstellers und das von ihm gestellte Gesuch
belegende Dokumente enthalten. Werden die festgelegten Anforderungen im Antrag nicht
erfüllt, ist eine Korrektur erforderlich.
Die FAD übernimmt die Verantwortung über die Datei, und bindet sich an die Erfüllung seiner
Verpflichtung in Bezug auf den Datenschutz der darin enthaltenen Inhalte, indem er den
Zugriff Dritter unterbindet, die andere Zwecke verfolgen, als diejenigen für die sie autorisiert
worden sind.
In Übereinstimmung mit den Bestimmungen des spanischen Gesetzes 34/2002 vom 11. Juli
über Dienstleistungen der Informationsgesellschaft , informieren wir Sie, dass die
gespeicherten E-Mail- Adressen dafür genutzt werde,die Gewinner zu kontaktieren und die
Übergabe des Preises ordnungsgemäß vollziehen zu können.

FAD behält sich das Recht vor, die Datenschutzerklärung in Übereinstimmung mit dem
geltenden Recht in jedem Moment zu ändern. Jede Änderung dieser Datenschutzpolitik wird
auf dieser Website veröffentlicht.
Bei Fragen oder zur Kontaktaufnahme mit der FAD können sich die Benutzer an folgende
Telefonnummer wenden +34 91 383 83 48, fax +34 91 302 69 79 oder sich per e-Mail in
Kontakt setzen:fad@fad.es.

