Teilnahmebedingungen für
Gewinnspiele der Konradin Mediengruppe
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung männlicher
und weiblicher Sprachformen verzichtet. Sämtliche Bezeichnungen gelten für alle Geschlechter.
1. Geltung
Diese Teilnahmebedingungen gelten für alle unsere Gewinnspiele. Mit der Teilnahme an
einem Gewinnspiel akzeptiert der Teilnehmer die Geltung dieser Teilnahmebedingungen.
Dies ist Voraussetzung für die Teilnahme an unseren Gewinnspielen.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
2. Veranstalter
Angaben zum Veranstalter (nachfolgend "Wir") sind der Ausschreibung des jeweiligen Gewinnspiels zu entnehmen.
3. Teilnahmeberechtigung
Teilnahmeberechtigt an unseren Gewinnspielen sind natürliche Personen mit amtlichem
Wohnsitz in der EU, die das 16. Lebensjahr vollendet haben.
Nicht teilnahmeberechtigt an unseren Gewinnspielen sind alle an der Konzeption und Umsetzung beteiligten Personen sowie unsere Mitarbeiter und ihre Familienmitglieder. Zudem
behalten wir uns vor, nach eigenem Ermessen Personen von der Teilnahme auszuschließen, bei Vorliegen eines berechtigten Grundes, insbesondere (a) bei Manipulationen im
Zusammenhang mit der Durchführung an dem Gewinnspiel, (b) bei Verstößen gegen diese
Teilnahmebedingungen oder (c) bei falschen oder irreführenden Angaben im Zusammenhang mit der Teilnahme an dem Gewinnspiel.
4. Ablauf und Teilnahme an Gewinnspielen
Die Teilnahme an unseren Gewinnspielen ist kostenlos. Die Vorgaben und der Ablauf eines
Gewinnspiels sowie der Teilnahmezeitraum können der jeweiligen Ausschreibung entnommen werden.
Die wirksame Teilnahme setzt voraus, dass der Teilnehmer die Vorgaben des jeweiligen
Gewinnspiels erfüllt. Die Teilnahme ist nur innerhalb des Teilnahmezeitraums möglich.
Nach Teilnahmeschluss eingehende Einsendungen werden bei der Auslosung nicht berücksichtigt.
Bei Gewinnspielen – insbesondere über unsere Social-Media-Kanäle – ist eine mehrfache
Teilnahme über mehrere Profile zur Erhöhung der Gewinnchancen untersagt und führt zum
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Ausschluss von dem jeweiligen Gewinnspiel. Dies gilt insbesondere auch für das Kaufen
von "Likes" zur Erhöhung der Gewinnchancen.
5. Gewinn, Benachrichtigung und Übermittlung des Gewinns
Die Preise eines Gewinnspiels sind der jeweiligen Ausschreibung zu entnehmen.
Soweit in der jeweiligen Ausschreibung nichts anderes angegeben ist, erfolgt die Ermittlung
der Gewinner nach Teilnahmeschluss im Rahmen einer auf dem Zufallsprinzip beruhenden
Verlosung unter allen Teilnehmern. Es kommen ausschließlich diejenigen Teilnehmer in die
Verlosung, welche die Vorgaben des Gewinnspiels eingehalten haben.
Die Gewinner werden zeitnah über eine gesonderte, persönliche Nachricht über den Gewinn
informiert; mit seiner Teilnahme erklärt der Teilnehmer sein Einverständnis in die Kontaktaufnahme zur Gewinnbenachrichtigung. Um dem Gewinner die Gewinne per Post zusenden
zu können, muss er uns seine Kontaktdaten mitteilen. Die Kontaktdaten werden nur gespeichert, um den Gewinn aus diesem Gewinnspiel zu übersenden. Meldet sich der Gewinner nach zweifacher Aufforderung nicht innerhalb von 72 Stunden nicht bei uns, erlischt
sein Gewinnanspruch und es wird ein Ersatzgewinner ermittelt.
Die Gewinne werden anschließend per Post versendet. Die Aushändigung des Gewinns erfolgt ausschließlich an den Gewinner oder an den gesetzlichen Vertreter des minderjährigen Gewinners. Umtausch, Selbstabholung sowie Barauszahlung des Gewinns sind nicht
möglich.
Für den Versand der Gewinne anfallende Kosten übernehmen wir. Mit der Inanspruchnahme des Gewinns verbundene Zusatzkosten gehen zu Lasten des Gewinners. Für eine
etwaige Versteuerung des Gewinns ist der Gewinner selbst verantwortlich.
6. Beendigung des Gewinnspiels
Wir behalten uns 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.
7. Rechte an Bildern und Bildnissen
Soweit der Teilnehmer zur Teilnahme an einem Gewinnspiel Bilder verwendet, sichert er
zu, dass er alle Bilder selbst angefertigt hat und/oder über die Rechte verfügt, uns die für
die Durchführung des Gewinnspiels erforderlichen Nutzungsrechte einzuräumen.
Der Teilnehmer räumt uns an allen Bildern, die er für die Teilnahme am Gewinnspiel verwendet, unentgeltlich ein einfaches, örtlich und zeitlich unbegrenztes Nutzungsrecht in
dem Umfang ein, das zur Durchführung des Gewinnspiels und zur (auch rückblickenden)
Berichterstattung über das Gewinnspiel erforderlich ist. Das erfasst wenigstens das Recht,
die Bilder im Internet im Zusammenhang mit dem Gewinnspiel zu vervielfältigen, zu verbreiten und öffentlich zugänglich zu machen. Wir sind auch berechtigt, im Rahmen der
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Bildredaktion übliche Bearbeitungen und Umgestaltungen, wie zum Beispiel Änderungen
der Helligkeit oder des Bildausschnitts, vorzunehmen. Der Teilnehmer verzichtet auf die
Benennung als Urheber. Der Teilnehmer versichert, dass der Ausübung der uns eingeräumten Nutzungsrechte keine Rechte Dritter (Nutzungsrechte oder Persönlichkeitsrechte) entgegenstehen.
Der Teilnehmer sichert zu, selbst auf den von ihm zur Teilnahme am Gewinnspiel verwendeten Bildern abgebildet zu sein. Der Teilnehmer räumt uns das Recht ein, sein Bildnis in
dem Umfang im Internet zu verbreiten, zu vervielfältigen und öffentlich zugänglich zu machen, das für die Durchführung des Gewinnspiels erforderlich ist. Sollten auf den Bildern
weitere oder andere Personen abgebildet sein, sichert der Teilnehmer zu, dass diese Dritten mit der Nutzung durch uns in entsprechendem Umfang einverstanden sind. Die Einwilligung in die Bildnisnutzung kann jederzeit widerrufen werden. Dabei ist auf unsere berechtigten Interessen Rücksicht zu nehmen.
8. Datenschutz
Die für ein Gewinnspiel erhobenen personenbezogenen Daten des Teilnehmers verarbeiten
wir für die Durchführung des Gewinnspiels, insbesondere für die Zustellung der Gewinne
(Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO). Weitere Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten im Zusammenhang mit einem Gewinnspiel und insbesondere zu den Betroffenenrechten finden Sie unter https://www.konradin.de/de/wp-content/uploads/Datenschutzinformationen_fuer-Gewinnspiele_der-Konradin_Mediengruppe_2021-11.pdf.
9. Hinweis bei Social-Media Gewinnspielen
Soweit in der jeweiligen Ausschreibung nichts anderes angegeben ist, stehen unsere Gewinnspiele in keiner Verbindung zu dem Betreiber der jeweiligen Social-Media-Plattform
(insbesondere Instagram oder Facebook) und werden in keiner Weise von diesem gesponsert, unterstützt oder organisiert. Unsere Gewinnspiele werden ausschließlich von uns organisiert und abgewickelt.
Viel Glück und Erfolg wünscht die Konradin Mediengruppe.
**** *
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