
Sehr geehrter Kunde, sehr geehrte Kundin, 

Sie interessieren sich für unsere Treue-Karte und möchten, dass Ihr Kind nach 10 „Spieltagen“ einen freien Eintritt 

ins „kunti-bunt“® erhält? 

Dafür danken wir Ihnen und freuen uns sehr darüber. Außerdem möchten wir Ihnen mitteilen, ob und in welchem 

Umfang wir personenbezogene Daten erheben (müssen), um den freien Eintritt zu gewähren. 

Die Entscheidung über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten obliegt uns, 

der Indoor-Spielplatz „kunti-bunt“® HGW GmbH & Co.KG, vertreten durch die Geschäftsführerin Antje Viergutz.  

Der Indoor-Spielplatz „kunti-bunt“® HGW GmbH & Co.KG ist die für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 

Daten verantwortliche Stelle. Sie können mit uns wie folgt in Kontakt treten:  

postalisch:  Indoor-Spielplatz „kunti-bunt“® HGW GmbH & Co.KG, vertreten durch Frau A. Viergutz,  

  An der Thronpost 12, 17489 Greifswald 

per Telefon:  03834 / 830 98 65  

In allen datenschutzrechtlichen Belangen können Sie sich auch direkt an die Geschäftsführerin wenden, weil 

wir keinen Datenschutzbeauftragten benennen müssen. 

Damit Ihr Kind einmal kostenfrei bei uns toben kann, geben wir eine personenbezogene Treue-Karte aus. Bei 

jedem Besuch im „kunti-bunt“® erhält ihr Kind einen Besuchsstempel (einzige Ausnahme: kein Stempel beim 

Spät-Tobertarif). Wurde die Karte zehnmal innerhalb der Geltungsdauer (siehe Aufdruck Karte) abgestempelt, 

bekommt Ihr Kind einen freien Eintritt in den Indoor-Spielplatz.  

Das einzige, was wir von Ihnen brauchen ist der Vor- und Nachname Ihres Kindes. Der vollständige Name wird 

auf der Treuekarte eingetragen, da diese personengebunden ist. Wir verarbeiten diese personenbezogenen 

Daten ausschließlich auf der Treuekarte, um die Besuchsstempel zu vergeben.  Die Rechtsgrundlage hierfür ist 

Art. 6 Abs. 1 lit a), b) und f) der Datenschutz-Grundverordnung (Verordnung EU 2016/679, nachfolgend „DS-

GVO“). 

Die Bereitstellung und Verarbeitung der personenbezogenen Daten ist erforderlich, um den freien Eintritt zu 

erhalten. Sofern Sie uns personenbezogene Daten nicht bereitstellen oder diese zurückhalten, kann der freie 

Eintritt nach 10 „Spieltagen“ nicht gewährt werden. Wir geben die personenbezogenen Daten Ihres Kindes nicht 

an andere Unternehmen weiter! Die personenbezogenen Daten Ihres Kindes werden ausschließlich durch 

Eintragung des Namens auf der Treuekarte verarbeitet, eine anderweitige Speicherung erfolgt nicht.  

Sie haben das jederzeitige Recht, von uns, der Indoor-Spielplatz „kunti-bunt“® HGW GmbH & Co.KG, Auskunft 

gem. Art. 15 DS-GVO über Ihre bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten sowie über die 

Verarbeitungszwecke, über die Empfänger, denen gegenüber Ihre Daten ggf. offengelegt werden, über die 

geplante Dauer der Speicherung, über das Bestehen eines Rechts auf Löschung oder Berichtigung, über das 

Bestehen eines Rechts auf Einschränkung der Verarbeitung oder eines Widerspruchsrechts gegen diese 

Verarbeitung, über die Herkunft der Daten und über das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung 

informiert zu werden. Daneben haben Sie ein Recht auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung der 

Verarbeitung und Datenübertragbarkeit nach Maßgabe der einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen, 

insbesondere nach den Art. 15 bis 20 DS-GVO.  

Sie haben das Recht, eine Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten jederzeit zu 

widerrufen, wenn die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten auf einer Einwilligung beruht (z.B. nach Art. 

6 Abs. 1 lit a) DS-GVO), ohne dass jedoch die Rechtmäßigkeit der bis dahin erfolgten Verarbeitung davon 

betroffen ist. Am Einfachsten ist dies für Sie, wenn Sie die Treuekarte nicht weiter nutzen und entsprechend 

vernichten. 

Sollten Sie der Ansicht sein, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten gegen gesetzliche 

Bestimmungen verstößt, so haben Sie das jederzeitige Recht, sich bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu 

beschweren.  

 


