
Datenschutzbestimmungen für die Bestellung des Pixi-Büchleins „Ich hab eine Freundin, die ist 

Geodätin“ 

1. Datenschutz 

Für die Übermittlung und den Versand der bestellten Pixi-Büchlein erfasst der DVW Baden-

Württemberg e.V. persönlichen Daten der Bestellenden. Diese Daten werden über Jotform erfasst 

und auf deren Servern gespeichert. 

Die Rechnungserstellung und den Versand der bestellten Pixi-Büchlein übernimmt die Carlsen-Verlag 

GmbH. Dazu übermittelt der DVW Baden-Württemberg e.V. die Daten der Bestellenden an den 

Carlsen-Verlag. 

Der Bestellende versichert, dass die von ihm gemachten Angaben zur Person/Institution, 

insbesondere Vor-, Nachname, Anschrift und E-Mail-Adresse, wahrheitsgemäß und richtig sind. 

Der DVW Baden-Württemberg e.V. weist darauf hin, dass sämtliche personenbezogenen Daten der 

Bestellenden ohne Einverständnis vom DVW Baden-Württemberg e.V. aus weder an weitere Dritte 

als den Carlsen-Verlag weitergegeben noch diesen zur über die o.g. Nutzung hinausgehende Nutzung 

überlassen werden. 

Der Bestellende kann seine erklärte Einwilligung jederzeit widerrufen. Der Widerruf ist schriftlich an 

den DVW Baden-Württemberg e.V. (Kontaktdaten siehe www.dvw-bw.de) zu richten. Nach Widerruf 

der Einwilligung werden die erhobenen und gespeicherten personenbezogenen Daten des 

Bestellenden umgehend gelöscht. 

2. Anwendbares Recht 

Fragen oder Beanstandungen im Zusammenhang mit der Bestellung des Pixi-Büchleins „Ich hab eine 

Freundin, die ist Geodätin“ sind an den DVW Baden-Württemberg e.V. zu richten. 

Kontaktmöglichkeiten finden sich auf der Homepage www.dvw-bw.de. 

Die die Bestellung des Pixi-Büchleins „Ich hab eine Freundin, die ist Geodätin“ unterliegt 

ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. 

3. Schlussbestimmungen 

Sollten Teile oder einzelne Formulierungen dieser Datenschutzbestimmungen unwirksam sein, 

bleiben die übrigen Teile in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt. Statt der 

unwirksamen Bestimmung gilt diejenige gesetzlich zulässige Regelung, die dem in der unwirksamen 

Bestimmung zum Ausdruck gekommenen Sinn und Zweck wirtschaftlich am nächsten kommt. 

Entsprechendes gilt für den Fall des Vorliegens einer Regelungslücke in diesen 

Datenschutzbestimmungen. 

 

Ergänzende Datenschutzerklärung für die Bestellung des Pixi-Büchleins „Ich hab eine Freundin, die 

ist Geodätin“ 

1. Gegenstand dieser ergänzenden Datenschutzerklärung 



Diese ergänzende Datenschutzerklärung enthält für die Bestellung des Pixi-Büchleins „Ich hab eine 

Freundin, die ist Geodätin“, im Folgenden „Kampagne“ genannt, einige zusätzliche Hinweise zu 

unserer allgemeinen Datenschutzerklärung. 

einige zusätzliche Hinweise zu unserer allgemeinen Datenschutzerklärung. 

Für die Nutzung der Internetseiten von https://www.dvw.de/pixi-buch gilt unsere allgemeine 

Datenschutzerklärung. Diese finden Sie unter dem nachstehend genannten Link: 

https://dvw.de/ev/datenschutz 

_______________________________ 

Wir bitten Sie, zunächst unsere allgemeine Datenschutzerklärung durchzusehen und erst dann die 

ergänzende Datenschutzerklärung für die Kampagne. 

2. Verantwortliche Stelle / Diensteanbieter 

Verantwortliche Stelle im Sinne der EU-Datenschutzverordnung (DSGVO) ist der DVW Baden-

Württemberg e.V.– Gesellschaft für Geodäsie, Geoinformation und Landmanagement. Zu weiteren 

Einzelheiten schauen Sie bitte in das Impressum bzw. in die Anbieterkennung unseres 

Internetauftritts. 

 

3. Teilnahme an der Kampagne 

Möchten Sie Pixi-Büchlein „Ich hab eine Freundin, die ist Geodätin“ bestellen, benötigen wir auch 

personenbezogene Daten von Ihnen, 

nämlich: 

– Firma 

– Kontaktperson / Name* 

– E-Mail* 

– Telefonnummer 

– Rechnungsadresse (Straße und Hausnummer*, Adresszusatz, Ort*, Postleitzahl* und Land*) 

– Lieferadresse (Straße und Hausnummer*, Adresszusatz, Ort*, Postleitzahl* und Land*) 

Pflichtangaben der Registrierung sind in unserer Auflistung mit * markiert. Weitergehende Angaben 

erfolgen freiwillig. 

4. Erhebung und Nutzung von Daten 

Nach einer erfolgreichen Bestellung nutzen wir Ihre Daten auch zur Personalisierung, also um Ihnen 

die bestellte Ware sowie die Rechnung zu übermitteln. 

Wir erheben nur personenbezogene Daten, die Sie uns freiwillig bekannt geben. Eine Erhebung 

personenbezogener Daten ohne Ihre Einwilligung findet nicht statt. 

Die Nutzung personenbezogener Daten erfolgt streng zweckgebunden im erforderlichen Umfang 

und richtet sich strikt nach den gesetzlichen Vorgaben. 

  

https://www.dvw.de/pixi-buch
https://dvw.de/ev/datenschutz


5. Auswertung Ihrer Daten 

Ihre Daten werden vom DVW Baden-Württemberg e.V. nicht ausgewertet. 

6. Ort der Datenspeicherung 

Grundsätzlich werden alle in dieser Datenschutzerklärung erwähnten Daten in unseren eigenen 

Datenbanken oder in den Datenbanken von den am Bestellprozess beteiligten Unternehmen 

gespeichert und verarbeitet. 

7. Weitergabe der Daten an Dritte 

Ihre Daten werden zum Zweck der Rechnungserstellung und des Versands vom DVW Baden-

Württemberg e.V. aus an die Carlsen Verlag GmbH weitergegeben; darüber hinaus werden ihre 

Daten vom DVW Baden-Württemberg e.V. aus jedoch nicht an weitere Dritte weitergegeben. 

8. Datenlöschung 

Soweit nicht eine Verpflichtung zur Einhaltung gesetzlicher Aufbewahrungsfristen besteht, werden 

nach der Beendigung der Kampagne, der Rechnungserstellung und dem Versand alle im 

Zusammenhang mit der Kampagne gespeicherten persönlichen Daten von uns gelöscht. 

9. Widerrufs- und Widerspruchsrecht, Löschung von Teilnehmerdaten 

Sie können die zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erteilte Einwilligung jederzeit 

widerrufen. Sofern Sie von dieser Möglichkeit Gebrauch machen, löschen wir Ihre 

personenbezogenen Daten unverzüglich, soweit sie nicht mehr benötigt werden. 

Bestehen gesetzliche Aufbewahrungspflichten oder werden die Daten noch für Abrechnungszwecke 

gebraucht, können die Daten allerdings erst nach Ablauf der Aufbewahrungspflichten bzw. nach 

Abrechnung gelöscht werden. 

Persönliche Daten, die bei der Teilnahme an einer Kampagne angegeben wurden, können jederzeit 

gelöscht werden. Dazu ist lediglich eine E-Mail über unser Kontaktformular auf der Internetseite 

www.dvw-bw.de mit einem entsprechenden Hinweis nötig. Mit der Aufforderung werden 

baldmöglichst sämtliche den Teilnehmer betreffende Datensätze einschließlich seiner persönlichen 

Daten aus den Datenbanken des Veranstalters bzw. des von ihm mit der technischen Durchführung 

der Kampagne beauftragten Unternehmens unwiederbringlich gelöscht, soweit nicht eine 

gesetzliche Verpflichtung zur Einhaltung von Aufbewahrungsfristen besteht. Gleichzeitig werden 

auch alle Daten gelöscht, die im Zusammenhang mit der Kampagne erfasst wurden). 

10. Änderungen dieser ergänzenden Datenschutzerklärung 

Wir behalten uns vor, diese ergänzende Datenschutzerklärung ändern zu können. Über solche 

Änderungen werden wir Sie durch einen Hinweis in unserer Kampagne unterrichten. 

http://www.dvw-bw.de/

