
Rechtlicher Schutz der art4climate Website
Die Website ist mit ihrer Struktur und allen darin enthaltenen Informationen und Inhalten urheberrechtlich geschützt. Der Nutzer darf die Informationen
und Inhalte nur im Rahmen der angebotenen Funktionalitäten und ausschließlich zu privaten Zwecken nutzen. Er erwirbt an den Informationen,
Programmen und sonstigen Inhalten keinerlei Rechte. Werden Informationen zum Download angeboten, beschränkt sich die Nutzungsberechtigung
des Nutzers auf die private Verwendung im Rahmen des bestimmungsgemäßen Gebrauchs. Jede weitergehende Nutzung ist untersagt. Jede
weitergehende Nutzung ist eine Straftat und kann auch zivilrechtlich verfolgt werden (Unterlassung, Beseitigung, Schadenersatz, Anwaltskosten).
Ebenso sind Namen, Zeichnungen und sonstige geschäftlichen Kennzeichen (z.B. Logos) gesetzlich geschützt. Jede Verwendung dieser Zeichen
bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung durch den Diensteanbieter.

Minderjährige
Für die Teilnahme ist es für Minderjährige erforderlich, dass mit Zustimmung der Erziehungsberechtigten persönliche Daten für die Kontaktaufnahme
angegeben werden. Für die Teilnahme kann das Kind gemeinsam mit seinem Erziehungsberechtigen ein selbstgestaltetes Kunstwerk hochladen.
Weiterführende Informationen sind in den individuellen Teilnahmebedingungen und den Datenschutzhinweisen geregelt.

Haftung des Nutzers für Informationen
Der Nutzer versichert, über die art4climate Website keine Informationen zu veröffentlichen, zu verbreiten oder öffentlich wiederzugeben, die unwahr,
unrichtig oder irreführend sind und/oder deren Wahrheit nicht sicher feststeht und/oder bei denen die Gefahr einer Verletzung von Rechten Dritter,
insbesondere von Schutzrechten, Urheberrechten oder Persönlichkeitsrechten Dritter, besteht oder die aus sonstigen Gründen, z.B. dem
Wettbewerbsrecht, unzulässig sind.

Unzulässig sind insbesonders jugendgefährdende Inhalte sowie diffamierendes, anstößiges Material, Belästigung und Bedrohung, ferner Fotos
und Texte ohne die erforderliche Einwilligung der Urheber und der betroffenen/abgebildeten Personen.

Rechtsfolgen bei Verstoß gegen diese Nutzungsbedingungen
Der Diensteanbieter behält sich zivilrechtliche Ansprüche und die Einleitung strafrechtlicher Schritte ausdrücklich vor.

Haftung art4climate
Alle Informationen auf der art4climate Website wurden sorgfältig erarbeitet und werden in regelmäßigen Abständen aktualisiert. Gleichwohl können
Fehler, z.B. durch technische Störungen, Änderungen durch unbefugte Dritte etc. auftreten. Der Diensteanbieter übernimmt keine Gewähr für die
Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der zur Verfügung gestellten Informationen. Der Diensteanbieter behält sich das Recht vor, die art4climate
Website einzustellen.

Rechtsgrundlage und Verarbeitung
Durchführung des Wettbewerbs: Die Datenverarbeitung dient ausschließlich dem Zweck der Durchführung des Wettbewerbs art4climate Die
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten zur Erfüllung dieses Schuldverhältnisses ist somit Art. 6 I b) der EU-
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO).

Empfänger der personenbezogenen Daten
Die von art4climate  erfassten Daten werden grundsätzlich nicht an Dritte weitergegeben, es sei denn, die Weitergabe ist für die Durchführung der
Versendung erforderlich. Es liegt eine datenschutzrechtliche Übermittlungsbefugnis vor. Im Übrigen leitet art4climate für die Verarbeitung der Jury
personenbezogener Daten ein, unter anderem für die Versendung von E-Mails, die Speicherung Ihrer Daten in einem sicheren Rechenzentrum sowie
das Hosting der Internetseite.

Jury
Sämtliche Mitglieder der Jury wurden sorgfältig ausgewählt, unterstützen die Idee art4climate streng weisungsgebunden und erhalten nur in dem
Umfang und für den benötigten Zeitraum Zugang zu Ihren Daten, der für die Erbringung der Leistungen erforderlich ist bzw. in dem Umfang, in dem
Sie in die Datenverarbeitung und -nutzung eingewilligt haben.

Speicherdauer
Nach Beendigung von art4climate werden Ihre im Rahmen des Wettbewerbs art4climate von uns verarbeiteten Daten grundsätzlich innerhalb von
90 Tagen gelöscht. art4climate ist beendet, wenn alle beteiligten Städte die Kunstwerke gegenseitig ausgestellt haben. Wegen der Corona Pandemie
ist es nicht möglich, einen genauen Zeitpunkt festzulegen.

Betroffenenrechte
Soweit art4climate personenbezogenen Daten von Ihnen verarbeitet, stehen Ihnen als Betroffener insbesondere nachfolgende Betroffenenrechte
unter den datenschutzrechtlichen Voraussetzungen zu.

Auskunft
Sie können Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten verlangen.

Berichtigung
Sollten Ihre Angaben nicht (mehr) zutreffend sein, können Sie die Berichtigung Ihrer Daten verlangen. Sollten Ihre Daten unvollständig sein, können
Sie eine Vervollständigung verlangen.

Löschung
Sie haben das Recht, die Löschung Ihrer Daten zu verlangen. Bitte beachten Sie, dass ein Anspruch auf Löschung von dem Vorliegen eines legitimen
Grunds abhängt. Zudem dürfen keine Vorschri ften bestehen, die uns zur Aufbewahrung Ihrer Daten verpf l ichten.

Einschränkung der Verarbeitung
Sie haben das Recht, die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten zu verlangen. Bitte beachten Sie, dass ein Anspruch auf Einschränkung der
Verarbeitung von dem Vorliegen eines legitimen Grunds abhängt.

Widerspruch
Werden Daten auf Grundlage von Art. 6 I f) DSGVO erhoben (Datenverarbeitung zur Wahrung berechtigter Interessen), steht Ihnen das Recht zu,
aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, gegen die Verarbeitung Ihrer Daten Widerspruch einzulegen. Im Falle eines
Widerspruchs werden wir Ihre Daten nicht mehr verarbeiten, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung
nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung
von Rechtsansprüchen.

Beschwerderecht
Sie sind berechtigt, bei der zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde Beschwerde einzureichen, wenn Sie mit der Verarbeitung Ihrer Daten nicht
einverstanden sind.

Datenübertragbarkeit
Sie haben das Recht, personenbezogene Daten, die Sie uns mitgeteilt haben, in einem elektronischen Format zu erhalten.

Anwendbares Recht
Es gilt ausschließlich deutsches Recht.

Mit dem Einreichen Ihrer art4climate  bestätigen Sie,die Seite RECHTLICHES & DATENSCHUTZ  zur Kenntnis genommen zu haben.
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