
 
 CASTROL GEWINNSPIEL – DATENSCHUTZHINWEISE (Stand: 19.12.2019)  
Informationen zum Datenverantwortlichen  

BP EUROPA SE, Geschäftsbereich Castrol Schmierstoffe, Überseeallee 1, 20457 Hamburg 
(„Castrol“), vertreten durch die Datenschutzbeauftragte Birgit Muhmenthaler, ist verantwortlich für 
die Organisation dieses Gewinnspiels und die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten in 
diesem Zusammenhang.  
Erfassung und Nutzung personenbezogener Daten  
Wenn Sie sich zur Teilnahme am Gewinnspiel gemäß den geltenden Geschäftsbedingungen 
entschließen, werden Sie aufgefordert, bestimmte personenbezogene Daten wie Name, Email, 
Adresse und Einkaufsstätte anzugeben, die erforderlich sind, damit wir den Preis verleihen und Sie 
Ihr Geschenk für die Teilnahme am Gewinnspiel in Deutschland anfordern können. Die Teilnahme am 
Gewinnspiel ist absolut freiwillig. Wir benötigen Ihre Einwilligung, dass wir die jeweils von Ihnen 
bereitgestellten personenbezogenen Daten gemäß dieser Datenschutzerklärung verarbeiten dürfen.  
Ihre personenbezogenen Daten werden nur zu dem Zweck erfasst und genutzt, Sie zu kontaktieren, 
falls Sie den Preis gewonnen haben. Castrol verwendet Ihre personenbezogenen Daten nicht für 
Direktmarketing, verkauft Ihre personenbezogenen Daten nicht an Dritte und legt sie Dritten 
gegenüber auch nicht auf andere Weise offen.  
Empfänger personenbezogener Daten  
Ihre personenbezogenen Daten werden an PSS Marketing GmbH weitergegeben, mit denen wir bei 
dieser Kampagne zusammenarbeiten. Eine derartige Weitergabe von Daten unterliegt jedoch 
geeigneten technischen und organisatorischen Schutzmaßnahmen, die einen konstant hohen Schutz 
Ihrer Daten sicherstellen. Wir behalten uns auch das Recht vor, Ihre personenbezogenen Daten 
offenzulegen, wenn dies aus rechtlichen Gründen erforderlich ist, wenn eine Offenlegung zum Schutz 
unserer Rechte nötig ist, und/oder wenn die Offenlegung im Rahmen eines Gerichtsverfahrens, 
aufgrund eines Gerichtsbeschlusses, auf Anordnung einer Regulierungsbehörde oder im Rahmen 
eines anderen rechtlichen Verfahrens mit Beteiligung von BP erfolgen muss. Dies beinhaltet auch 
unsere Verpflichtung, die Anforderung der Werbeaufsichtsbehörde einzuhalten, den Namen und das 
Land des Gewinners öffentlich zu nennen oder zur Verfügung zu stellen. Eine derartige Offenlegung 
erfolgt in Übereinstimmung mit Klausel 24 unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen. Es werden 
ausschließlich Vorname, Nachname und Land des Gewinners genannt.  
Transfer personenbezogener Daten in Länder außerhalb des EWR  
Bitte beachten Sie, dass Castrol Ihre personenbezogenen Daten an andere Unternehmen von BP 
weitergeben kann, die sich außerhalb des EWR befinden. Ist dies der Fall, so unterliegen Ihre 
personenbezogenen Daten zu jedem Zeitpunkt dem Schutz der Binding Corporate Rules von BP 
(Verbindliche Regeln zum Umgang mit personenbezogenen Daten), die ein ausreichendes 
Datenschutzniveau innerhalb der gesamten BP Gruppe gewährleisten.  
Aufbewahrungszeitraum  
Castrol speichert Ihre Daten für eine Dauer von 30 Tagen nach der Ermittlung des Gewinners zu dem 
Zweck, den Preis auszugeben. Alle in Zusammenhang mit dem Gewinnspiel gesendeten 
personenbezogenen Daten werden ohne unangemessene Verzögerung nach Ablauf des 
Teilnahmezeitraums gelöscht, wie in Klausel 8 unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen 
dargelegt.  
Rechte des Teilnehmers  
Der Teilnehmer kann seine Einwilligung jederzeit per E-Mail an castrol@PSS-Marketing.de mit Blick 
auf die Zukunft widerrufen. Ein Widerruf führt zur sofortigen Löschung der Daten. Die weitere 
Teilnahme an dem Gewinnspiel ist damit nicht mehr möglich.  
Der Teilnehmer hat das Recht, unentgeltlich abzufragen, welche Daten im Rahmen des Gewinnspiels 
über ihn gespeichert sind. Bei entsprechendem Hinweis besteht die Möglichkeit der Berichtigung, 
Sperrung oder Löschung dieser Daten. Bitte wenden Sie sich in diesem Fall an castrol@PSS-
Marketing.de.  
Für Anfragen bezüglich Ihrer personenbezogenen Daten oder bei Fragen zu unseren 
Datenschutzrichtlinien schicken Sie eine Mail an unsere Datenschutzbeauftragte unter  



datens@de.bp.com oder schreiben Sie an folgende Adresse: BP Europa SE, 
Datenschutzbeauftragte, Überseeallee 1, 20457 Hamburg. Sie sind berechtigt, eine Beschwerde an 
die für Sie zuständige Aufsichtsbehörde für Datenschutz zu richten. Bevor Sie dies tun, könnten Sie 
jedoch überlegen, sich mit Ihrem Anliegen direkt an Castrol/BP zu wenden und auf das EU-
zertifizierte Beschwerdemanagementverfahren des Unternehmens zurückzugreifen.  
Die Teilnahme am Gewinnspiel ist freiwillig. Mit der Teilnahme erklärt sich der Teilnehmer 
einverstanden, dass Castrol die Daten wie beschrieben nutzen darf.  
Sie sind dazu berechtigt, bei Ihrer Datenschutzbehörde Beschwerde einzureichen. Sie sollten jedoch 
vor einem solchen Schritt in Erwägung ziehen, auf das von der EU anerkannte und in den Binding 
Corporate Rules definierte Beschwerdeverfahren von BP zurückzugreifen.  
Änderungen an dieser Datenschutzerklärung  

Wir überprüfen diese Datenschutzerklärung regelmäßig und können sie von Zeit zu Zeit ändern. Die letzte 

Aktualisierung dieser Datenschutzerklärung erfolgte am 09. März 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 EXTERNES GEWINNSPIEL – ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN  
(Stand 15.05.2020)  

TEILNAHMEBERECHTIGUNG  
1. Dieses Gewinnspiel („Gewinnspiel“) richtet sich an [Personen mit Wohnsitz in Deutschland].  
 
2. Alle Teilnehmer an dem Gewinnspiel müssen mindestens 21 Jahre alt sein. Castrol behält sich das 
Recht vor, das Alter aller Teilnehmer zu überprüfen.  

3. Mitarbeiter, Berater, Vertragspartner oder Vertreter von Castrol oder einer 
Tochtergesellschaft, ihre Familien und alle Personen, die beruflich mit dem Gewinnspiel zu tun 
haben, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Im Rahmen dieser Bedingungen bedeutet der 
Begriff „Tochtergesellschaft“ von Castrol alle Tochtergesellschaften im Sinne von Art. 15 ff 
des deutschen Aktiengesetzes.  
 
VERANSTALTER / DATENVERANTWORTLICHER  
4. Der Veranstalter und [Datenverantwortliche] dieses Gewinnspiels ist BP Europa SE, 
Geschäftsbereich Castrol Schmierstoffe, Überseeallee 1, 20457 Hamburg. („Castrol“).  
 
PREISE/GEWINNE  
5. Es gibt folgenden Hauptpreis zu gewinnen: 5 x 2 Fahrertrainings und Fahrerlebnisse mit Palmer 
Sport im Bedford Autodrome sowie einer London Sightseeing-Tour vom 16.-18.03.2021. Dieser Preis 
beinhaltet Hin- und Rückflug nach Großbritannien, 2 Hotelübernachtungen, Abendessen und alle 
Transfers in Großbritannien. Alle Teilnehmer müssen einen gültigen Führerschein besitzen und am 
16. März 2021 über 21 Jahre alt sein, um am Fahrerlebnis teilnehmen zu können, Im Übrigen gelten 
die separaten Bedingungen von Castrol und von Palmer Sport für die Registrierung und Teilnahme an 
den Fahrertrainings- und Fahrerlebnissen. Dieser Preis ist nicht rückerstattungsfähig und es gibt 
keine alternativen Termine. Zugabe für alle Teilnehmer (solange der Vorrat reicht): ein Castrol 
Vintage Metallschild.  
 
Die Angaben zu den Gewinnen gelten am Datum der Veröffentlichung. Im Falle unvorhersehbarer 
Ereignisse behält sich Castrol das Recht vor, die ausgelobten Preise / Gewinne ohne 
Vorankündigung durch alternative Produkte / Leistungen von gleichem oder höherem Wert zu 
ersetzen. Eine Barauszahlung ist nicht möglich. Die Gewinne sind nicht austauschbar und nicht 
übertragbar.  
TEILNAHME AM GEWINNSPIEL  
Um am Gewinnspiel teilzunehmen zu können, benötigen Sie einen Gewinnspielcode, der sich in 
einem Aufkleber bzw. Anhänger, an den bei teilnehmenden Händlern erhältlichen Castrol 
Verpackungen befindet. Dann gehen Sie zu einer der folgenden Webseiten:  
• https://promo.castrol.com/de_de/edge o (wenn Sie das Produkt bei einem Händler in Deutschland 

erworben haben)  
 
• https://promo.castrol.com/de_de/pro o (wenn Sie das Produkt an einer Tankstelle in Deutschland 

erworben haben)  
 
6. Geben Sie den Gewinnspielcode und Ihre E-Mail-Adresse an, um am Gewinnspiel teilzunehmen. 
Sie erhalten eine E-Mail mit der Bestätigung über die Gewinnspielteilnahme und Informationen 
darüber, wie die Zugabe angefordert werden kann. Nachdem der Gewinner ermittelt worden ist, erhält 
er eine E-Mail mit genaueren Angaben zum Gewinn.  
 
TEILNAHMEFRIST  
7. Die Frist für die Anmeldung zum Gewinnspiel läuft vom 01.04.2020 bis zum 30.09.2020. Akzeptiert 
werden nur Einsendungen, die während der Teilnahmefrist eingehen.  
 



AUSWAHL DER GEWINNER  
8. Die Gewinner werden durch eine Gewinnziehung nach dem Zufallsprinzip ermittelt. Diese findet am 
Donnerstag, den 01. Oktober 2020 statt.  
 
BENACHRICHTIGUNG DER GEWINNER  
9. Castrol benachrichtigt die Gewinner per E-Mail unmittelbar nach der Gewinnziehung, spätestens in 
der darauffolgenden Woche, und fordert die Gewinner auf, eine E-Mail an eine dort angegebene E-
Mail-Adresse zu senden, in der die persönlichen Daten ordnungs- und wahrheitsgemäß vollständig 
übermittelt werden. Diese Angaben dienen der Übersendung des Gewinns. Geht von einem 
Gewinner innerhalb der angegebenen Frist keine E-Mail bei Castrol ein, erlischt der Gewinnanspruch. 
Castrol ist in diesem Fall berechtigt, eine Ersatzauslosung durchzuführen. In diesem Fall behält sich 
Castrol das Recht vor, den Gewinn an einen anderen Teilnehmer zu vergeben, dessen Auswahl 
ebenfalls nach den vorliegenden Gewinnspielbedingungen erfolgt. Dieser Gewinner wird von Castrol 
auf dieselbe Art und Weise benachrichtigt, wie oben beschrieben. Weder Castrol noch eine 
Tochtergesellschaft von Castrol haften gegenüber dem Gewinner, wenn dieser nicht in der Lage ist, 
seinen Preis in Anspruch zu nehmen. Castrol ist nicht haftbar, falls ein Preis oder ein Teil des Preises 
aus Gründen, die außerhalb der Kontrolle von Castrol liegen, den jeweiligen Gewinner nicht erreicht 
oder während der Lieferung beschädigt oder zerstört wird.  
 
10. Akzeptiert ein Gewinner seinen Preis, so erhält er nach der Annahme eine E-Mail mit allen 
notwendigen Einzelheiten zur Veranstaltung.  
SONSTIGE BEDINGUNGEN  
• Alle Teilnehmer akzeptieren diese Bedingungen ohne Einschränkung und stimmen durch ihre 
Teilnahme zu, diese Bedingungen einzuhalten. Sie stimmen weiterhin der Nutzung Ihrer 
personenbezogenen Daten zum Zweck der Abwicklung des Gewinnspiels zu. Sie können jederzeit 
Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten verlangen. Im Übrigen gilt unsere 
Datenschutzerklärung entsprechend, die unter https://promo.castrol.com/de_de/edge bzw. 
https://promo.castrol.com/de_de/pro abrufbar ist.  
 
Castrol übernimmt keine Verantwortung für Einsendungen, die aufgrund von technischen Fehlern, 
technischen Störungen, Ausfällen von Computerhardware oder -software, Satelliten-, Netzwerk- oder 
Serverausfällen jeder Art nicht erfolgreich bearbeitet wurden. Castrol behält sich das Recht vor, das 
Gewinnspiel auszusetzen, abzusagen oder abzuändern, falls es zu derartigen Störungen oder 
Ausfällen kommt, welche die Verwaltung, Sicherheit, Fairness, Integrität oder ordnungsgemäße 
Durchführung des Gewinnspiels verfälschen oder beeinträchtigen.  
11. Durch die Teilnahme am Gewinnspiel erklären sich die Teilnehmer einverstanden, ohne weitere 
Einwilligung oder Vergütung an Veröffentlichungen im Zusammenhang mit dem Gewinnspiel 
teilzunehmen.  
 
12. Castrol darf die Preise zurückhalten, wenn es der Auffassung ist, dass der Teilnehmer die 
Kriterien der Teilnahmeberechtigung nicht erfüllt oder gegen diese Bedingungen verstößt.  
 
13. Die Preise müssen, wenn sie von einem Teilnehmer gewonnen werden, so angenommen werden, 
wie sie angeboten wurden, sind nicht übertragbar und können nicht gegen Bargeld eingelöst werden.  
 
14. Es gilt deutsches Recht. Streitigkeiten, die aus oder in Verbindung mit dem Gewinnspiel oder 
diesen Bedingungen entstehen, unterliegen der ausschließlichen Zuständigkeit deutscher Gerichte.  
 
15. Sollten diese Teilnahmebedingungen unwirksame Regelungen enthalten, bleibt die Wirksamkeit 
der Bedingungen im Übrigen unberührt.  
 



 
16. Wir behalten uns das Recht vor, das Gewinnspiel jederzeit, auch ohne Einhaltung von Fristen, 
ganz oder teilweise vorzeitig zu beenden oder in seinem Verlauf abzuändern, wenn es aus 
technischen (z.B. Computervirus, Manipulation von oder Fehler in Software/Hardware) oder 
rechtlichen Gründen nicht möglich ist, eine ordnungsgemäße Durchführung des Gewinnspiels zu 
garantieren.  

 

 

 

 


