
TEILNAHMEBEDINGUNGEN
Die werbeland® GmbH & Co. KG, Cornauer Str.4, 27793 Wildeshausen (nachfolgend auch 
werbeland® genannt) veranstaltet im Rahmen einer Direct-Mailing-Kampagne Gewinnspiele im 
Zeitraum vom 02.01.2020 bis zum 31.12.2020.

Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklärt sich der Teilnehmer mit folgenden Teilnahmebedingun-
gen einverstanden:

1. Teilnahmeberechtigung
Teilnahmeberechtigt sind nur natürliche Personen ab 18 Jahren mit Wohnsitz und Adresse in 
Deutschland, Österreich oder der Schweiz. Nicht Teilnahmeberechtigt sind werbeland®-Partner, 
Mitarbeiter der werbeland®-Verbundgruppe sowie deren Angehörige. Die Teilnahme mittels 
automatisierter Datenverarbeitungsprozesse und/oder über die Einschaltung Dritter, z.B. Gewinn-
spielagenturen, ist ausgeschlossen.

2. Aktionszeitraum
Die Gewinnspiele gelten immer ab dem festgelegten Aussendungszeitraum. Nach Ablauf des 
Aktionszeitraums ist keine Teilnahme mehr möglich. 

3. Teilnahme am Gewinnspiel und Gewinnspielablauf
Die Teilnahme erfolgt, indem:

a) der Teilnehmer seine persönlichen Daten auf der Gewinnspiel-Karte der Direct-Mailing-Kam-
pagne einträgt und postalisch an die werbeland® GmbH & Co. KG sendet. Die Portokosten 
werden vom Empfänger gezahlt.

b) oder der Teilnehmer gibt seine persönlichen Daten auf der werbeland®-Partner-Webseite des 
teilnehmenden werbeland®-Partners ein und versendet diese. Die Online-Teilnahme ist über den 
QR-Code als auch über einen Hinweis auf der Partner-Webseite möglich.

4. Gewinne und Gewinner-Ziehung
Als Gewinn verlost werbeland® quarteilsweise drei Sachgewinne. Die Gewinnermittlung erfolgt 
immer nach Ablauf des teilnahmezeitraums und bis zum 15. des Folgemonats. Per Zufallsprinzip 
werden insgesamt drei Gewinner aus dem Los-Pott ermittelt und entweder telefonisch oder per 
E-Mail benachrichtigt.

5. Datenschutz beim Gewinnspiel/ bei der Verlosung
Sämtliche von werbeland® und in Zusammenhang mit diesem Gewinnspiel erhobenen und 
gespeicherten, personenbezogenen Daten werden von werbeland® ausschließlich für die 
Durchführung des Gewinnspiels genutzt, um mit den Teilnehmern im Hinblick auf das Gewinn-
spiel kommunizieren zu können. werbeland® wird diese Daten nicht an Dritte übermitteln und 
im Anschluss an das Gewinnspiel unverzüglich löschen. Der Teilnehmer kann seine Einwilligung 
in die Verarbeitung jederzeit für die Zukunft widerrufen, z.B. durch eine formlose E-Mail an info@
werbeland.com.
 
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten ergibt sich aus Art. 6 Abs. 1a) DSGVO in Ver-
bindung mit der Einwilligung. Im Hinblick auf die zur Verfügung gestellten Berichtigung oder 
Löschung der Daten sowie die Rechte auf Einschränkung oder Widerspruch gegen die Verarbei-
tung. Ferner stehen dem Teilnehmer ein Recht auf Datenübertragbarkeit und ein Beschwerde-
recht bei einer Aufsichtsbehörde zu.
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6. Ausschluss der Teilnahme/ vorzeitige Beendigung des Gewinnspiels
Wir behalten uns das Recht vor, die Aktion ganz oder teilweise zu modifizieren, zu stornieren, zu 
beenden oder zu unterbrechen, falls wir der Ansicht sind, dass die Aktion nicht, wie in diesen 
Teilnahmebedingungen vorgesehen, durchgeführt werden kann oder für den Fall, dass durch 
einen Virus, einen Computerbug oder durch menschlichen Eingriff oder andere Gründe, die 
außerhalb unseres Verantwortungsbereichs liegen, die Verwaltung, Sicherheit, Unabhängigkeit 
oder normale Durchführung der Aktion gefährdet werden.

Jeder Teilnehmer, der an der Aktion teilnimmt oder an der Aktion teilzunehmen versucht und dies 
auf eine Art und Weise tut, die nach unserer begründeten Ansicht gegen diese Teilnahmebedin-
gungen oder deren Zweck verstößt oder die auf sonstige Weise den anderen Teilnehmern ge-
genüber unfair ist (einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf die Manipulation der Durchführung 
der Aktion, Unterschlagung, Hacking, Irreführung oder andere unfaire Praktiken wie den Versuch, 
andere Teilnehmer, werbeland® und/oder deren Vertreter zu stören, zu beschimpfen, zu bedro-
hen oder auf sonstige Art und Weise zu belästigen), wird von dieser Aktion nach unserem Ermes-
sen ausgeschlossen.

7. Haftungsausschluss
Wir haften nicht für Verluste, Ausfälle oder Verspätungen, die durch Umstände herbeigeführt wur-
den, die außerhalb unseres Verantwortungsbereichs liegen, insbesondere nicht für Handlungen 
oder Unterlassungen von Lieferanten, die von uns ausgewählt wurden, um den Preis zu überbrin-
gen oder für Umstände sonstiger Art, die dazu führen können, dass die Aktion unterbrochen oder 
verfälscht wird, oder die dazu führen, dass ein Preis auf dem Weg zum Gewinner verloren geht 
oder beschädigt wird.

Außer in Fällen von Vorsatz, grober Fahrlässigkeit, der Verletzung von Leib und Leben und der 
Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, die wenigstens fahrlässig verursacht wurden, sowie 
bei einer gesetzlich vorgeschriebenen Garantiehaftung haften wir nicht für etwaige Ansprüche in 
Verbindung mit der Teilnahme an der Aktion oder dem Erhalt oder der Nutzung der Preise sowie 
für technische, Hardware- oder Softwareausfälle, Verluste, fehlerhafte oder nicht vorhandene 
Netzwerkverbindungen oder Schwierigkeiten jeder Art, die die Möglichkeit zur Teilnahme an der 
Aktion einschränken oder verhindern.

8. Änderung der Teilnahmebedingungen, Ausschluss des Rechtswegs und der Gewinn-
übertragung auf Dritte, allgemeine Bestimmungen
Das Gewinnspiel unterliegt ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Der 
Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung oder sonstige Erstattung in irgendeiner 
Weise ist nicht möglich. Sollten einzelne dieser Bedingungen unwirksam sein oder werden, 
bleibt die Gültigkeit der übrigen Teilnahmebedingungen hiervon unberührt.
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