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Teilnahmebedingungen
und daTenschuTzbesTimmungen
für das Gewinnspiel 
auf der Internetseite 

§1 Veranstalter

name des gewinnspiels

name des veranstalters

kurzname des veranstalters

 anschrift des veranstalters

adresse der internetseite

§2 Teilnahme an dem gewinnspiel

2.1 Zur Teilnahme an dem Gewinnspiel müssen sich die Teilnehmer auf der Website registrieren. Für die Registrierung ist 

die vollständige Angabe sämtlicher abgefragten persönlichen Daten, also Vor- und Nachname, E-Mail-Adresse, 

Telefonnummer, alle Angaben nachfolgend „Daten“ genannt, erforderlich. Unvollständig oder fehlerhaft 

ausgefüllte Registrierungsformulare werden nicht berücksichtigt.

Die Teilnehmer haben darüber hinaus ihr Einverständnis mit diesen Teilnahmebedingungen zu bestätigen.

2.2 Die Teilnahme und die Gewinnchancen hängen in keiner Weise von dem Erwerb von Waren oder der Inanspruchnahme 

entgeltlicher oder unentgeltlicher leistungen von 

oder anderen, mit der Veranstaltung des Gewinnspiels befassten, Unternehmen ab.

2.3 Die Barauszahlung der verlosten Gewinne ist ausgeschlossen. 

2.4 Nicht teilnahmeberechtigt an dem Gewinnspiel sind Personen, die zum Zeitpunkt ihrer Teilnahme jün-

ger als 18 Jahre sind oder ihren ständigen Wohnsitz außerhalb Deutschlands, Österreichs oder der 

Schweiz haben. Nicht teilnahmeberechtigt sind ferner gesetzliche Vertreter und Mitarbeiter von 

.

§3 ausschluss von der Teilnahme

 ist berechtigt, Teilnehmer ohne Ankündigung von der Teil-

nahme an dem Gewinnspiel auszuschließen, wenn sie das Gewinnspiel, insbesondere dessen Teilnahmevor-

gang, manipulieren oder dies versuchen und/oder schuldhaft gegen die Teilnahmeregeln verstoßen. Insbeson-

dere rechtfertigen folgende Manipulationsversuche einen Ausschluss:

die mehrfache Anmeldung unter verschiedenen E-Mail-Adressen.

die Anmeldung über einen Anbieter, dessen Geschäftszweck unter anderem in der Manipulation von Gewinn-

spielen liegt.
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§4 abbruch des gewinnspiels

 behält sich das Recht vor, die Verlosung ganz oder in     

Teilen (etwa für bestimmte Gewinne oder Sonderauslosungen) abzubrechen. Dies gilt insbesondere, wenn die 

Verlosung nicht planmäßig ablaufen kann, so etwa beim Auftreten von Computerviren, bei Fehlern der Soft- 

und/oder hardware und/oder aus anderen technischen und/oder aus rechtlichen Gründen, dies gilt auch bei 

Manipulationen oder Manipulationsversuchen, welche die Verwaltung, die Sicherheit, die Integrität und/oder 

reguläre und ordnungsgemäße Durchführung der Verlosung beeinflussen.

§5 datenverarbeitung

 sammelt die Daten und speichert sie auf einem Server. 

 nutzt diese Daten, um

mit Ihnen im Falle eines Gewinns der verlosten Preise in Kontakt treten zu können;

Ihnen den jederzeit abbestellbaren Newsletter zukommen zu lassen.

Für dieses Gewinnspiel stimmen Sie der Weitergabe Ihrer Daten an die an diesem Gewinnspiel beteiligten 

Firmen (genaue Bezeichnung des Namens der beteiligten Firmen) ausdrücklich zu.

Darüber hinaus anonymisiert Kurzname des Veranstalters die Daten und nutzt sie in ihrer anonymisierten 

Form zu Marktforschungszwecken. 

§6 datenlöschung

löscht die Daten, soweit nicht komplett anonymisiert,    

sobald 

das Gewinnspiel durchgeführt und durch Verlosung und Versendung der Gewinne  beendet oder nach §5 ab-

gebrochen wurde,

Sie den Newsletter abbestellt haben. 

Ihre Rechte nach §9 bleiben hiervon unberührt.

§7 schutz der Privatsphäre

 verpflichtet sich, die Privatsphäre der Teilnehmer zu schüt-

zen und versichert, die Daten im Einklang mit dem Bundesdatenschutzgesetz, dem Telemediengesetz sowie 

der Europäischen Datenschutzrichtlinie (95/46/EG) zu verarbeiten.
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§8 Benachrichtigungen der Teilnehmer

Nach Beendigung des Gewinnspiels erhalten die Teilnehmer eine Benachrichtigung: 

Die Teilnehmer werden einmalig 

darüber informiert, ob sie einen der Preise gewonnen haben.

§9 datenschutz

Die Teilnehmer können die zu der Verarbeitung der Daten gegebene Einwilligung jederzeit widerrufen. Ferner haben 

sie bezüglich der erhobenen Daten die durch das Bundesdatenschutzgesetz gewährleisteten Rechte auf Aus-

kunft und Berichtigung.

Die genannten Rechte sind auszuüben durch eine Nachricht auf dem Postweg und durch elektronische Post 

an: 

unternehmen

vorname und name

strasse und hausnummer

plz und stadt

Oder telefonisch durch Anruf bei: 

unternehmen

vorname und name

telefon

e-mail

 herr/Frau ist Ansprechpartner für sämtliche        

datenschutzbezogene Fragen und Ersuche.

§10 anwendbares Recht

Auf sämtliche Rechtsbeziehungen aus oder im Zusammenhang mit diesen Teilnahmebedingungen und Datenschutz-

bestimmungen kommt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland zur Anwendung.
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