
 

Ihr vollständiger Name: ........................................................................................................... 

Ihre E-Mail Adresse: ................................................................................................................. 

Datum des Ausfüllens dieses Formulars: .............................................................................. 

EINWILLIGUNG 

Ich erkläre hiermit, dass ich an einem von Privatina organisierten Gewinnspiel (Summer Vibes with Privatina, im 

Folgenden "Gewinnspiel") teilnehme, dessen Eigentümer die Firma Carino sp. z o.o. mit Sitz in Polen, Straße: 

Kolejowa 59, 55-120 Osola (im Folgenden: Privatina) ist. 

In Bezug auf meine Teilnahme am Wettbewerb Summer Vibes mit Privatina: 

• Ich erkläre mich mit den Teilnahmebedingungen des Gewinnspiels einverstanden, wie sie unter 

https://privatina-shop.com/pages/summer-vibes-with-privatina-contest bekannt gegeben wurden und 

unten an diese Einwilligung angehängt sind; 

• Ich erkläre mich damit einverstanden, dass Privatina mein Bild, das in dem am Gewinnspiel 

teilnehmenden Video enthalten ist, auf der Website www.privatina-shop.com und auf Unterseiten, über 

den Newsletter von Privatina und auf den Social-Media-Kanälen von Privatina auf Instagram 

(https://www.instagram.com/privatina_adultbaby/) und Facebook 

(https://www.facebook.com/privatinashop) veröffentlicht, 

• Ich übertrage Privatina alle Urheberrechte an dem Gewinnspielsvideo, das ich im Rahmen meiner 

Teilnahme an diesem Gewinnspiel an Privatina übermittelt habe; 

• Ich stimme außerdem der Verarbeitung meiner persönlichen Daten für die Zwecke des Gewinnspiels zu, 

einschließlich der Benachrichtigung über die Ergebnisse und den Gewinner des Gewinnspiels; 

• Ich wurde von Privatina über die Richtlinien zur Verarbeitung personenbezogener Daten informiert, die 

unter folgendem Link abrufbar sind: https://privatina-shop.com/de/pages/privacy-policy-1. 

Allgemeine Regeln:  

1. Machen Sie ein Video in einer Urlaubsstimmung im Hintergrund und Privatina Produkte! Zeigen Sie uns und allen 
anderen aus der ABDL-Community, wie Sie unsere Produkte verwenden ... vielleicht im Garten, am Pool oder am Meer? 
Überall, wo Sie Ihren Urlaub verbringen! Lasst eurer Fantasie freien Lauf und seid kreativ! 

2. Das Video sollte eine gute Qualität und Auflösung haben, bei Tageslicht und im Freien aufgenommen sein und nicht 
länger als 30 Sekunden dauern. 

3. Senden Sie uns das Video per Wetransfer - > https://wetransfer.com/ - an hello@privatina-shop.com (es ist kostenlos); 
4. Die Frist für die Einreichung ist der 31. Juli 2022. Der Wettbewerb wird bis zum Ende des 7. August 2022 abgeschlossen 

sein. Wir werden die Ergebnisse über Instagram und E-Mail bekannt geben. 
5. Der Hauptpreis ist ein Einkaufsgutschein (Wert der Produkte im Warenkorb) im Wert von 150 EUR. Die Jury entscheidet 

nach der Kreativität des Videos, der Art und Weise, wie das Privatina Produkt präsentiert wird, und der Qualität des 
eingereichten Videos. 

6. Um an dem Wettbewerb teilzunehmen und einen Preis zu gewinnen, gelten die folgenden Regeln und Bedingungen: 

• Sie können den Gewinnspielregeln zustimmen; 

• Wir bitten Sie außerdem, der Veröffentlichung Ihres Bildes durch Privatina auf www.privatina-shop.com und 
seinen Unterseiten, über unsere E-Mail (Newsletter) und auf unseren Social-Media-Kanälen (Facebook und 
Instagram) zuzustimmen, und 

• Sie stimmen außerdem zu, die Urheberrechte an dem von Ihnen eingereichten Video an uns zu übertragen; 

• Sie stimmen der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten für die Zwecke des Wettbewerbs zu, einschließlich 
der Kontaktaufnahme mit Ihnen um Sie über die Ergebnisse des Wettbewerbs zu informieren - Ihre E-Mail-Adresse 
wird benötigt. 

7. Achtung! Für alle, die am Gewinnspiel teilnehmen, stellen wir Trostpreise zur Verfügung! Es handelt sich um 
Einkaufsgutscheine im Wert von 10 Euro für ein beliebiges Produkt, gültig bis zum 30.10.2022. Wir wollen Ihre 
Kreativität belohnen, auch wenn Sie nicht den Hauptpreis gewinnen! Um den Preis zu erhalten, müssen Sie die 
Wettbewerbsregeln einhalten und die unter Punkt 6 genannten Einwilligungen erteilen. 

8. Dieses Allgemeine Bedingungen treten am 19. Juli 2022 in Kraft. Das Auswahlverfahren unterliegt dem polnischen 
Recht. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………….………. 

Ihre Unterschrift (Vor- und Nachname) in deutlicher Schrift 

https://privatina-shop.com/pages/summer-vibes-with-privatina-contest
http://www.privatina-shop.com/
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