
 

saarland picobello-Sammelaktion am 9./10. März 2018 
 

Einverständniserklärung zum Datenschutz 
 
Liebe picobello-Teilnehmer, 
 
ab dem 25. Mai 2018 werden die Regelungen der EU-Datenschutz-Grundverordnung in Deutschland 
angewendet. Hieraus ergeben sich neue Bedingungen für die elektronische Verarbeitung personen-
bezogener Daten. 
 
In diesem Zusammenhang möchten wir Sie schon heute über die Verarbeitungsweise und –zwecke 
der Daten informieren, die Sie uns im Anmeldebogen für die picobello-Sammelaktion 2018 mitteilen. 
Wir bitten Sie um Ihr Einverständnis zur Nutzung der Daten für diese sowie künftige Sammel-
aktionen. 
 
Bitte lesen Sie sich das Dokument gründlich durch, unterzeichnen es und senden es uns 
zusammen mit dem Anmeldebogen per Fax an 0681/5000-660, per E-Mail an picobello@evs.de 
oder mit der Post an den: Entsorgungsverband Saar, Stabsstelle Kommunikation, 
Untertürkheimer Straße 21, 66117 Saarbrücken 
 
Die von Ihnen im Rahmen der picobello-Anmeldung übermittelten personenbezogenen Angaben 
werden zu folgenden Zwecken von uns in einem Adressmanagement-System gespeichert, verarbeitet 
und wie folgt genutzt: 
 

 Weitergabe an den picobello-Ansprechpartner Ihrer Stadt / Gemeinde, damit Ihre Kommune 
über Termin und Umfang Ihrer Sammelaktion informiert ist, Ihnen die picobello-Hilfsmittel 
(Handschuhe, Abfallsäcke) zur Verfügung stellen und für den Abtransport Ihrer Abfälle Kontakt 
mit Ihnen aufnehmen kann 

 Weitergabe der Daten an einen zertifizierten externen Dienstleister zur Erstellung und 
postalischen Zustellung der Teilnehmerurkunden 

 Weitergabe der Daten im Falle eines Personenschadens an die zuständige Unfallkasse des 
Saarlandes (UKS), Saarbrücken 

 Erstellung von Statistiken und Tabellen, die im Rahmen der picobello-Pressearbeit verwendet 
und ggf. weitergeleitet werden (z.B. Anzahl der angemeldeten Sammelaktionen je Kommune, 
landkreis- sowie landesweit, Anzahl der teilnehmenden Personen/Kinder) 

 Kontaktvermittlung zu Ansprechpartnern der Presse – nach Rücksprache vorab mit Ihnen 

 Kontaktaufnahme für die Terminierung und Organisation von picobello-Preisübergaben 

 Information über künftige picobello-Sammelaktionen 
 
Einwilligung: 
Ich habe die o.g. Ausführungen gelesen. Ich willige in die elektronische Verarbeitung der von mir 
im Zuge der picobello-Anmeldung freiwillig übermittelten Daten zu den o.g. Zwecken ein. 
 
Ich habe die Möglichkeit, über das EVS picobello-Organisationsbüro jederzeit eine Auskunft über die 
Verarbeitungszwecke und -form, die Empfänger und die Dauer der Speicherung meiner Daten zu 
erhalten. Darüber hinaus habe ich jederzeit die Möglichkeit, die Daten ändern oder löschen zu lassen. 
 
 
 
 
Ort, Datum   Vor- und Zuname (Druckschrift)   Unterschrift 

 


