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Regolamento Concorso a premi: Private Shopping Party. 
 
Sogetto promotore: 
Globus confezioni Spa 
Piazza Municipio 4 
I-39100 Bozen 
MwSt. Nr.00533970216 
 
Denominazione: 
Concorso a premi Private Shopping Party 
 
Durata: 
Dal 10. maggio fino al 25. Maggio 2020 
 
Destinitari: 
La partecipazione al concorso è aperta a tutti i clienti Globus oltre 18 anni con la sede in Alto Adige. I 
dipendenti Globus sono esclusi dal concorso. 
 
Ambito territoriale - Luogo di svolgimento: 
Il concorso avrà luogo online sui siti di Globus. 
 
Modalità di svolgimento della manifestazione: 
 
Il partecipante deve pubblicare una foto dove la persona presenta il suo Outfit da divano nel periodo 
corona e aggiunge il #modefürmich e taggare @globusmode. Entro il 29 maggio 2020 verranno selezionati 
5 vincitori e ulteriori 5 vincitori di riserva. Questa scelta verrà fatta sotto cura del responsabile della camera 
di commercio di Bolzano per garantire il corretto svolgimento della sorta. I nomi dei vincitori verranno 
pubblicati entro il 30.05.2020 sul sito www.globus-mode.com, in più vengono contattati tramite telefono 
oppure E-Mail.  
Il concorso a premi verrà comunicato sul sito Globus Confezioni SpA, su altri siti internet (Siti partner, 
Banner pubblicitari), nella Newsletter di Globus e nelle filiali. La comunicazione del concorso avvera col 
rispetto del presente regolamento.   
 
Natura e valore complessivo dei premi: 
5 buoni acquisti con un valore di cad. 100,00€ 
Il valore complessivo lordo del premio ammonta a 500, 00 Euro IVA inclusa. 
 
Non esiste il diritto ad una sostituzione o al pagamento in contanti delle vincite. Il premio non è trasferibile. 
 
Termine di consegna: 
Il vincitore può ritirare personalmente il premio in una delle filiali partecipanti a loro scelta. Il vincitore sarà 
avvisato per telefono o via mail su quando il premio sarà disponibile nella filiale Globus. Per il ritiro del 
premio in filiale è sufficiente che il vincitore si rivolga ad un commesso che, dopo aver verificato l’identità 
del vincitore e dopo averlo fatto firmare una “dichiarazione liberatoria”, consegnerà il premio in questione 
al vincitore stesso. 
Il premio sarà disponibile in filiale inderogabilmente fino al 30 giugno 2020 Se il cliente non ha la possibilità 
di passare in filiale, il premio viene spedito da Globus con RR. Il premio non ritirato dal vincitore entro la 
data sopra indicata o il premio il cui vincitore non verrà rilevato verrà assegnato al vincitore di riserva che la 
potrà ritirare in filiale entro 14 giorni. 
Il premio rifiutato o non assegnato verrà devoluto all’associazione di utilità sociale non a scopo di lucro 
Organizzazione comunitaria della società San Vincenzo tedesca e ladina in Alto Adige, comunità di Bolzano. 
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Dichiarazione: 
Ai sensi dell’articolo 30 del DPR 600/73 modificato dall’articolo 19, comma 2, legge 449/97, il promotore 
rinuncia all’esercizio di qualunque rivalsa sui vincitori. 
 
Dichiarazione 
Ai sensi dell’articolo 30 del DPR 600/73, modificato dall’articolo 19, comma 2, legge 449/97, il promotore 
rinuncia all’esercizio di qualunque rivalsa sul vincitore. 
 
Norme sulla protezione dei dati personali – Informativa ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs 196/2003 
Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196/2003, informiamo che i dati personali comunicati 
saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento del presente concorso a premi organizzato da 
GLOBUS SpA, Piazza Municipio 4, 39100 Bolzano, Italia. 
Conformemente alle disposizioni di legge in materia, GLOBUS SpA garantisce che il trattamento dei dati 
personali avviene nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell’interessato, con 
particolare riferimento al diritto di tutela dei dati personali.  

I partecipanti al concorso comunicano a GLOBUS SpA. il consenso alla pubblicazione di nome/cognome e 
residenza, ai fini della proclamazione dei vincitori, e all’import dei dati nel sistema di gestione clienti. La 
compilazione dei campi obbligatori (cognome, nome, numero di telefono o indirizzo email, regolamento e 
disposizioni sulla privacy) è necessaria per la partecipazione al concorso. I dati non saranno utilizzati per 
scopi diversi da quelli descritti e non saranno rivenduti a terzi.  
Le norme in materia di protezione dei dati personali consentono all’interessato di esercitare specifici diritti 
di cui all’articolo 7. In particolare, questi ha il diritto di essere messo a conoscenza dei dati sensibili presenti 
sul proprio conto, anche se non ancora registrati, e (in forma intelligibile) di ulteriori informazioni su tali dati, 
sulla loro provenienza e sulle finalità del trattamento, nonché di ottenere informazioni sui titolari e 
responsabili del trattamento e sui soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali potranno essere 
comunicati. L’interessato ha il diritto di confermare e controllare i propri dati, di rettificarli, integrarli e di 
richiederne la cancellazione, il blocco e la trasformazione in forma anonima, qualora il trattamento degli 
stessi violi le disposizioni legislative vigenti. L’interessato ha altresì il diritto di opporsi, del tutto o in parte, 
per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali e di richiederne la cancellazione, il blocco, o la 
trasformazione in forma anonima; potrà farlo anche in assenza di motivi legittimi, qualora i dati vengano 
utilizzati per informazioni commerciali, per l’invio di materiale pubblicitario o per ricerche di mercato e 
sondaggi di opinione. 
Titolare del trattamento dei dati è GLOBUS SpA, Piazza Municipio 4, 39100 Bolzano, Italia, nella persona del 
legale rappresentante. 
 
 
Bolzano, 22 aprile 2020 
 
Globus confezioni SpA 
La legale rappresentante 
Margret Oberrauch 
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 Reglement Gewinnspiel: Private Shopping Party. 
 
 
Veranstalter: 
Globus confezioni Spa 
Rathausplatz 4 
I-39100 Bozen 
MwSt. Nr.00533970216 
 
Bezeichnung: 
Gewinnspiel Private Shopping Party 
 
Dauer: 
Teilnahmefrist vom 10. Mai bis einschließlich 25.Mai 2020 
 
Zielgruppe: 
Zur Teilnahme am Gewinnspiel sind alle Volljährigen Globus Kunden zugelassen, mit Wohnsitz in Südtirol. 
Globus Mitarbeiter werden vom Gewinnspiel ausgeschlossen. 
 
 
Austragungsort: 
Das Gewinnspiel findet über die Online Kanäle von Globus statt.  
 
Durchführung des Gewinnspieles: 
Der Teilnehmer muss ein kreatives Corona-Sofa-Ouftif mit #modefürmich posten und @globusmode 
taggen. 
Innerhalb 29. Mai 2020 werden unter allen Posts die 5 Gewinner und 5 Reservegewinner unter Aufsicht 
eines Verantwortlichen der Handelskammer Bozen für den Schutz des Endverbrauchers und des 
ööffentlichen Glaubens bei der Ermittlung der Gewinner ausgelost. Die Namen der Gewinner werden 
innerhalb 30. Mai 2020 auf www.globus-mode.com veröffentlicht und die Gewinner telefonisch oder per 
Email benachrichtigt. 
Das Gewinnspiel wird auf der Internetseite der Globus Confezioni AG, auf anderen Internetseiten 
(Partnerseiten, Werbebanner), im Globus Newsletter und in den Globus Filialen kommuniziert; die 
Werbebotschaft erfolgt unter Berücksichtigung des vorliegenden Reglements. 
 
 
Art und Gesamtwert der Preise: 
Menge 5:  5 Einkaufsgutscheine im Wert von je 100€ 
Der Gesamtbruttowert der Preise beträgt 500 € Euro. 
 
Es besteht weder ein Anspruch auf einen Tausch oder eine Barauszahlung der Gewinne noch 
haben die Gewinner das Recht, mit oder ohne Zusatzzahlung, andere Preise anzufragen, auch 
wenn diese einen geringeren Wert aufweisen. 
Der Gewinn ist nicht übertragbar. 
 
Preisübergabe: 
Die Gewinner können die Preise in der von ihnen gewählten teilnehmenden globus Filiale 
persönlich abholen. Die Gewinner werden telefonisch oder per Mail darauf hingewiesen, ab 
wann die Preise in der globus Filiale verfügbar sind. Beim Abholen der Preise in der Filiale 
wendet sich der Gewinner an einen Mitarbeiter, der ihm, nach überprüfung der 
Personalangaben und nach Unterschrift auf der "befreienden Erklärung", den Gewinn übergibt. 
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Die Gewinne können bis einschließlich 30. Juni 2020 in den Filialen abgeholt werden. 
Holt der Gewinner den Preis nicht innerhalb des obenstehenden Abholdatums ab oder ist der 
Gewinner nicht auffindbar, geht der Preis an den Reservegewinner weiter. Dieser kann den 
Preis innerhalb von 14 Tagen in der Filiale abholen. 
Die abgelehnten bzw. nicht übergebenen Preise kommen der nicht gewinnorientierten, 
gesellschaftlich nützlichen Organisation Gemeinschaft der St.-Vinzenz-Konferenzen Südtirols 
deutscher und ladinischer Sprache - Südtiroler Vinzenzgemeinschaft, Bozen zu. 
 
Erklärung: 
Gemäß Art. 30 des DPR 600/73, abgeändert mit Art. 19, Absatz 2 des Gesetzes Nr. 449/97, 
verzichtet der Veranstalter auf die Ausübung des Rückgriffsrechts gegenüber den Gewinnern. 
 Datenschutzbestimmungen – Aufklärung im Sinne des Art. 13 des 
Gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 196/2003: 
Im Sinne des Art. 13 des Gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 196/2003, informieren wir 
darüber, dass die übermittelten persönlichen Daten ausschließlich zum Zweck der 
Durchführung des Gewinnspiels von der Globus confezioni Ag, Rathausplatz 4, 39100 Bozen, 
Italien verarbeitet werden. 
Die Globus confezioni AG garantiert im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben, dass die Verarbeitung der 
persönlichen Daten unter Berücksichtigung der grundlegenden Rechte und Freiheiten sowie der 
Würde des Betroffenen mit besonderem Bezug auf das Recht auf Schutz der persönlichen 
Daten erfolgt. 
Der Teilnehmer am Gewinnspiel erklärt der Globus confezioni AG sein Einverständnis zur 
Veröffentlichung von Name/Nachname und Wohnort zur Bekanntgabe als Gewinner und 
erlaubt die Vervollständigung der Daten im Kundenmanagementsystem. Die Angabe der 
Pflichtfelder (Telefonnummer und/oder Emailadresse, Vorteilskartennummer, Nachname, 
Vorname, Wohnort) ist Voraussetzung für die Teilnahme am Gewinnspiel. 
Die Daten werden nicht zu anderen Zwecken als den beschriebenen verwendet. Die 
Weiterleitung oder der Weiterverkauf der Daten an Dritte findet nicht statt. 
Das Datenschutzgesetz verleiht den Betroffenen die Möglichkeit zur Ausübung bestimmter 
Rechte gemäß Art. 7. Im einzelnen hat er das Recht zu wissen, welche persönlichen Daten 
vorhanden sind, auch wenn diese noch nicht gespeichert sind, und in verständlicher Form 
nähere Angaben über diese Daten, Herkunft und den Grund und Zweck ihrer Verarbeitung zu 
erfahren, sowie Angaben über Inhaber und Verantwortlichen der Verarbeitung und Personen 
und Kategorien von Personen, an denen diese Daten möglicherweise übermittelt werden. Der 
Betroffene hat das Recht seine Daten zu bestätigen und zu kontrollieren, zu berichtigen und zu 
ergänzen, zu beantragen, dass die Daten gelöscht, gesperrt und in anonyme Daten 
umgewandelt werden, falls die Verarbeitung gegen die gesetzlichen Bestimmungen verstößt. 
Er hat das Recht sich aus gerechtfertigten Grund gänzlich oder zum Teil der Verarbeitung 
seiner Daten zu widersetzen, sowie ihre Löschung, Sperrung, Umwandlung in anonyme Daten 
zu verlangen und ohne gerechtfertigten Grund, wenn Daten zum Zwecke der 
Handelsinformation, des Versands von Werbematerial, zu Markt- und Meinungsforschung 
verwendet werden. 
Inhaber der Datenverarbeitung ist die Globus confezioni AG, Rathausplatz 4, 39100 Bozen, 
Italien in Person des gesetzlichen Vertreters. 
 
 
Bozen, am 22. April 2020 
 
Globus Confezioni Ag 
Der gesetzliche Vertreterin Oberrauch Margret 
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