
Teilnahmebedingungen 

Die Teilnahme am Gewinnspiel von HEWI Heinrich Wilke GmbH, Prof.-Bier-Str. 1-5, 34454 
Bad Arolsen, nachfolgend „Betreiber“, ist kostenlos und richtet sich ausschließlich nach 
diesen Teilnahmebedingungen. 

Ablauf des Gewinnspiels 

Die Dauer des Gewinnspiels erstreckt sich vom 14.01.2019, 09:00 Uhr bis zum 31.03.2019, 
23:59 Uhr. Innerhalb dieses Zeitraums besteht die Möglichkeit, online am Gewinnspiel 
teilzunehmen. 

Teilnahme 
 
Um am Gewinnspiel teilzunehmen, ist ein Ausfüllen und Absenden des angezeigten 
Teilnahmeformulars notwendig. Die Teilnahme ist nur innerhalb des Teilnahmezeitraums 
möglich. Nach Teilnahmeschluss eingehende Einsendungen werden bei der Auslosung nicht 
berücksichtigt. Für die Teilnahme ist das Hochladen von Dateimedien nicht verpflichtend. 

Je Teilnehmer nimmt nur eine übermittelte Anmeldung am Gewinnspiel teil. Es ist untersagt, 
mehrere E-Mail-Adressen zur Erhöhung der Gewinnchancen zu verwenden. Eine regelwidrige 
oder wiederholte Teilnahme eines Teilnehmers an dem Gewinnspiel hat seinen 
Spielausschluss zur Folge. 

Teilnahmeberechtigte 
 
Teilnahmeberechtigt sind alle natürlichen Personen, die Ihren Wohnsitz im Gebiet der 
Europäischen Union und das 18. Lebensjahr vollendet haben. Die Teilnahme ist nicht auf 
Kunden des Veranstalters beschränkt und nicht vom Erwerb einer Ware, Dienstleistung oder 
von der Anmeldung zum Bezug eines Newsletters des Betreibers abhängig. Sollte ein 
Teilnehmer in seiner Geschäftsfähigkeit eingeschränkt sein, bedarf es der Einwilligung seines 
gesetzlichen Vertreters. 

Nicht teilnahmeberechtigt am Gewinnspiel sind alle an der Konzeption und Umsetzung des 
Gewinnspiels beteiligte Personen und Mitarbeiter des Betreibers.  

Zudem behält sich der Betreiber vor, nach eigenem Ermessen Personen von der Teilnahme 
auszuschließen, beispielsweise (a) beim Verdacht von Manipulationen im Zusammenhang mit 
Zugang zum oder Durchführung des Gewinnspiels, (b) bei Verstößen gegen diese 
Teilnahmebedingungen, (c) bei unlauterem Handeln oder (d) bei falschen oder irreführenden 
Angaben im Zusammenhang mit der Teilnahme an dem Gewinnspiel. 

Gewinn, Benachrichtigung und Übermittlung des Gewinns 

Folgende Preise werden vergeben: 

5 Startpakete des Smart Writing Sets von Moleskine. 
 
Die Ermittlung der Gewinner erfolgt innerhalb von 14 Tagen nach Teilnahmeschluss im 
Rahmen einer auf dem Zufallsprinzip beruhenden Verlosung unter allen Teilnehmern. Die 
Ermittlung erfolgt unter Ausschluss der Öffentlichkeit.  

Die Aushändigung des Gewinns erfolgt ausschließlich an den Gewinner oder an dessen 
gesetzlichen Vertreter. Ein Umtausch, eine Selbstabholung, eine Barauszahlung der 
Sachwerte oder ein Tausch des Gewinns sind nicht möglich. Der Gewinn ist nicht übertragbar. 
Der Gewinner akzeptiert notwendige Änderungen des Gewinns, die durch andere außerhalb 
des Einflussbereichs der Betreiberin liegenden Faktoren bedingt sind. 



Die Gewinner werden in Textform per E-Mail benachrichtigt. Die Benachrichtigung erfolgt ohne 
Gewähr.  

Der Betreiber wird den Gewinner in diesem Zusammenhang um Angabe zu dem verwendeten 
Betriebssystem bitten, da der Gewinn in der für das jeweils verwendete Betriebssystem 
technisch ausgestatteten Ausführung übermittelt wird.  Meldet sich ein Gewinner nicht 
innerhalb von zwei Wochen nach Versenden der Benachrichtigung durch Antwort an der darin 
angegebenen E-Mail-Adresse, verfällt der Gewinnanspruch und der Gewinn wird erneut 
ausgelost. Antwortet auch der neue Gewinner nicht fristgerecht, verfällt der Gewinn endgültig. 
Für die Richtigkeit der bekanntgegebenen Email-Adresse ist der Teilnehmer verantwortlich, 
den Veranstalter trifft keine Nachforschungspflicht. 

Die Preise werden dem Gewinner an seine angegebene Adresse geschickt. Mit Aufgabe des 
Gewinns bei dem Postversandunternehmen geht die Gefahr auf den Gewinner über. Für 
Lieferschäden ist der Betreiber nicht verantwortlich. 

Eventuell für den Versand der Gewinne anfallende Kosten übernimmt der Betreiber. Mit der 
Inanspruchnahme des Gewinns verbundene Zusatzkosten gehen zu Lasten des Gewinners. 
Für eine etwaige Versteuerung des Gewinns ist der Gewinner selbst verantwortlich. 

Beendigung des Gewinnspiels 

Der Veranstalter behält sich ausdrücklich vor, das Gewinnspiel ohne vorherige Ankündigung 
und ohne Mitteilung von Gründen zu beenden. Dies gilt insbesondere für jegliche Gründe, die 
einen planmäßigen Ablauf des Gewinnspiels stören oder verhindern würden. 

Urheberrecht an Bild und Text; Freistellungserklärung 

Durch Betätigen des für das Hochladen von Dateien vorgesehenen Schaltfläche und/oder 
nach Eingabe von Text in dem dafür vorgesehenen Feld und der abschließenden Bestätigung 
über die dafür vorgesehene Schaltfläche versichert der Teilnehmer im Rahmen eines 
selbständigen Garantieversprechens gegenüber dem Betreiber, Inhaber sämtlicher und 
ausschließlicher Rechte an dem übermittelten Text- und Medienmaterial zu sein, insbesondere 
und ausdrücklich, dass hieran keine Rechte Dritter entgegenstehen.  

Der Auftragnehmer wird durch den Auftraggeber von einer etwaigen Verpflichtung zur 
Überprüfung, ob etwaige Rechte Dritter verletzt werden, unwiderruflich und in vollem Umfang 
freigestellt. Dennoch behält sich der Betreiber vor, sich im Einzelfall vom Teilnehmer einen 
entsprechenden Nachweis über die erforderlichen Berechtigungen vorlegen zu lassen. Kann 
dieser Nachweis durch den Auftraggeber nicht geführt werden, kann der Ausschluss am 
Gewinnspiel die Folge sein.  

Sollte der Betreiber infolge einer behaupteten oder tatsächlichen Verletzung von Rechten 
Dritter in Anspruch genommen werden, verpflichtet sich der Teilnehmer, den Betreiber oder 
deren Erfüllungsgehilfen auf erstes Auffordern von allen gegen diese(n) erhobenen 
Ansprüchen Dritter vollumfänglich freizustellen. Der Auftraggeber verpflichtet sich insoweit, 
den Auftragnehmer schad- und klaglos zu halten und auch, diesen von ihm anfallenden 
Rechtsverfolgungskosten vollständig freizustellen.  

Einräumung von Nutzungsrechten an Bild und Text 

Durch Betätigen des für das Hochladen von Dateien vorgesehenen Schaltfläche und/oder 
nach Eingabe von Text in dem dafür vorgesehenen Feld und der abschließenden Bestätigung 
über die dafür vorgesehene Schaltfläche räumt der Teilnehmer dem Betreiber ein räumlich, 
zeitlich und inhaltlich unbeschränktes, unentgeltliches Nutzungsrecht an den übermittelten 



Medien und Texten in Bezug einschließlich kommerzieller Nutzung ein. Die Rechteeinräumung 
wird seitens des Teilnehmers an keine Bedingung geknüpft.  

Haftung  
 
Jegliche Schadenersatzverpflichtung der Betreiberin und ihrer Organe, Angestellten und 
Erfüllungsgehilfen aus oder im Zusammenhang mit dem Gewinnspiel, gleich aus welchem 
Rechtsgrund, ist, soweit gesetzlich zulässig, auf Fälle von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit 
beschränkt. 

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 E-Mail-Adresse wahrheitsgemäß sind. 

Der Veranstalter weist darauf hin, dass sämtliche personenbezogenen Daten des Teilnehmers 
ohne Einverständnis weder an Dritte weitergegeben noch diesen zur Nutzung überlassen 
werden. 

Der Teilnehmer erklärt sich mit der Veröffentlichung seines Namens, abgekürzten Vor- 
und/oder Nachnamens und/oder Wohnorts in den vom Veranstalter genutzten Werbemedien 
einverstanden. Dies schließt die Bekanntgabe des Gewinners auf der Webseite des Betreibers 
und seinen Social Media Plattformen mit ein. 

Der Teilnehmer kann seine erklärte Einwilligung jederzeit widerrufen. Der Widerruf ist an die 
im Impressumsbereich angegebenen Kontaktdaten des Veranstalters zu richten. Nach 
Widerruf der Einwilligung werden die erhobenen und gespeicherten personenbezogenen 
Daten des Teilnehmers umgehend gelöscht. 

Anwendbares Recht 

Fragen oder Beanstandungen im Zusammenhang mit dem Gewinnspiel sind an den Betreiber 
zu richten. Kontaktmöglichkeiten finden sich im Impressumsbereich. 

Das Gewinnspiel des Betreibers unterliegt ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik 
Deutschland.  
 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

Salvatorische Klausel 

Sollte eine Bestimmung dieser Teilnahmebedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein 
oder werden, so wird dadurch die Gültigkeit dieser Teilnahmebedingungen im Übrigen nicht 
berührt. Statt der unwirksamen Bestimmung gilt diejenige gesetzlich zulässige Regelung, die 
dem in der unwirksamen Bestimmung zum Ausdruck gekommenen Sinn und Zweck 
wirtschaftlich am nächsten kommt. Entsprechendes gilt für den Fall des Vorliegens einer 
Regelungslücke in diesen Teilnahmebedingungen. 

 
Viel Glück und Erfolg wünscht das Team von HEWI Heinrich Wilke GmbH 


