
 

 

 
 

 
 
 
  
Teilnahmebedingungen Gewinnspiel 
 
§ 1 Allgemeines  
 Eine Teilnahme am Gewinnspiel „Futter für die Werkstatt“, ist nur unter Einbeziehung dieser 
Teilnahmebedingungen möglich. Der Veranstalter des Gewinnspiels ist die EUROPART Holding GmbH, 
Martinstraße 13, 58135 Hagen. 
 
§ 2 Teilnahmevoraussetzungen  
Teilnehmen können alle natürlichen und geschäftsfähigen Personen mit einem Mindestalter von 18 
Jahren. Eine Mehrfachteilnahme ist nicht möglich. Mitarbeiter der EUROPART-Gruppe und deren 
Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Der Versand des Gewinns erfolgt ausschließlich 
innerhalb der EU. Die Teilnahme ist nur innerhalb der in der Gewinnspielbeschreibung genannten Frist 
möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.  
 
§ 3 Gewinn  
Der Preis wird, wie im Gewinnspiel ausgeschrieben, vergeben. Eine Änderung oder Barauszahlung des 
Preises ist ausgeschlossen. Sachpreise sind vom Umtausch ausgeschlossen. Der/Die Gewinner/in wird 
via E-Mail, wie im Gewinnspiel beschrieben, von uns benachrichtigt. Meldet sich der/die Gewinner/in 
nicht binnen der Frist, die wir setzen auf die Gewinnmitteilung, verfällt der Gewinn ersatzlos. 
 
In dem unwahrscheinlichen Fall der Nichtverfügbarkeit eines Preises behält sich der Veranstalter das 
Recht vor, diesen nach eigenem Ermessen durch einen gleichwertigen Preis zu ersetzen. 
 
§ 4 Haftung  
Schadenersatzansprüche gegenüber dem Veranstalter, die im Zusammenhang mit dem Gewinnspiel 
stehen, sind - innerhalb des gesetzlich zulässigen - unabhängig vom Rechtsgrund ausgeschlossen, es 
sei denn, der Veranstalter hätte vorsätzlich oder grob fahrlässig gesetzliche Pflichten verletzt.  
 
§ 5 Datenschutz  
Für die Teilnahme am Gewinnspiel ist die Angabe von persönlichen Daten notwendig. Der Teilnehmer 
versichert, dass die von ihm gemachten Angaben zur Person, insbesondere Vor-, Nachname und 
Emailadresse wahrheitsgemäß und richtig sind. 
 
Der Veranstalter weist darauf hin, dass sämtliche personenbezogenen Daten des Teilnehmers ohne 
Einverständnis weder an Dritte weitergegeben noch diesen zur Nutzung überlassen werden, es sei denn 
die Weitergabe ist für die Durchführung des Gewinnspiels oder die Übermittlung des Gewinns 
erforderlich. 
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Im Falle eines Gewinns, erklärt sich der Gewinner mit der Veröffentlichung seines Namens und  
Wohnorts in den vom Veranstalter genutzten Werbemedien einverstanden. Dies schließt die 
Bekanntgabe des Gewinners auf der Webseite des Veranstalters und seinen Social Media  
Plattformen mit ein.  
 
Insbesondere ist er damit einverstanden, dass das zur Teilnahme übersandte Foto auf Facebook  
und Instagramm veröffentlicht wird. Mit Übersendung des Bildes räumt er dem Veranstalter ein 
ausschließliches, räumlich und zeitlich unbeschränktes Nutzungsrecht an dem Bild ein. Eine 
Urhebernennung bzw. Quellenangabe hat nicht zu erfolgen. Die Rechteeinräumung erfolgt unentgeltlich 
und nicht exklusiv, d.h. der Teilnehmer darf das Bild auch selbst weiterverwenden. Sollten Dritte 
Ansprüche wegen Verletzung eigener Rechte geltend machen, so stellt der Teilnehmer den Veranstalter 
von allen Ansprüchen frei und übernimmt die notwendigen Kosten der Rechtsverteidigung. 
 
Auf den Fotos dürfen keine anderen Personen (mit) abgebildet sein. Fremde Fotos aus dem Internet  
zu verwenden ist strengstens verboten. Die eingereichten Fotos müssen vom Teilnehmer selbst erstellt 
worden sein. 
 
Nach Beendigung des Gewinnspiels werden die von uns verarbeiteten Daten der Teilnehmer innerhalb 
von 90 Tagen gelöscht, soweit dies rechtlich zulässig ist. 
 
Der Teilnehmer kann seine erklärte Einwilligung jederzeit widerrufen. Der Widerruf ist an 
socialmedia@europart.net zu richten. Nach Widerruf der Einwilligung werden die erhobenen  
und gespeicherten personenbezogenen Daten des Teilnehmers umgehend gelöscht. 
 
In Ergänzung zu diesen Teilnahmebedingungen verweisen wir auf unsere Datenschutzerklärung  
unter https://www.europart.net/de/datenschutz. 
 
§ 6 Salvatorische Klausel  
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen unwirksam sein oder eine 
Regelungslücke bestehen, berührt dies die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht.  
An die Stelle der unwirksamen oder fehlenden Bestimmungen tritt eine Bestimmung,  
welche dem Vertragszweck und den gesetzlichen Bestimmungen am nächsten kommt.  
 
§ 7 Gerichtsstand / anwendbares Recht  
Das Gewinnspiel des Betreibers unterliegt ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik  
Deutschland. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
 
 
§ 8 Kontakt  
Bei Fragen in Bezug auf die Durchführung dieses Gewinnspiels und der Verarbeitung  
und Nutzung von persönlichen Daten wenden Sie sich bitte an: socialmedia@europart.net 
 
 
 
 
 
 
 


