
Teilnahmebedingungen und Datenschutz 

 

Anlässlich der Weihnachtskampagne 2019 führen wir, die  

 

Aktion Mensch e. V. 

Heinemannstr. 36 

53175 Bonn 

Telefon 0228-2092-200  

E-Mai: antwort@aktion-mensch.de  

 

über einen definierten Gewinnspiel-Zeitraum ein kostenloses Gewinnspiel durch. Mit der Teilnahme an 

diesem Gewinnspiel erklärt sich der Teilnehmer mit den nachstehenden Teilnahmebedingungen und 

der Datenschutzerklärung einverstanden. 

 

§ 1 Teilnahmeberechtigung 

1. Teilnahmeberechtigt sind alle natürlichen Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet und ihren 

ständigen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland haben. 

2. Von der Teilnahme ausgeschlossen sind unsere Mitarbeiter sowie alle Personen, die mit der 

Durchführung des Gewinnspiels beschäftigt sind. 

3. Wir behalten uns das Recht vor, Personen von der Teilnahme am Gewinnspiel auszuschließen, 

die den Teilnahmevorgang, das System und/oder die Verlosung manipulieren bzw. dieses 

versuchen und/oder gegen die Teilnahmebedingungen verstoßen. Handelt es sich bei dem 

ausgeschlossenen Teilnehmer um einen bereits ausgelosten Gewinner, kann der Gewinn 

nachträglich aberkannt werden und ein Ersatzgewinner ausgelost werden.  

 

§ 2 Teilnahme  

1. Die Teilnahme ist kostenlos.  

2. Um teilzunehmen, muss sich ein Teilnahmeberechtigte im Gewinnspiel-Zeitraum online unter 

www.aktion-mensch.de/meinjahreslos zum Newsletter anmelden, womit er automatisch am 

Gewinnspiel teilnimmt. Dabei hat er uns wahrheitsgemäß seinen Vornamen, Nachnamen und seine 

E-Mail-Adresse, unter der er erreichbar ist, mitzuteilen. Die mehrfache Anmeldung einer Person 

zur Teilnahme am Gewinnspiel ist nicht zulässig.  

 

§ 3 Gewinnspiel-Zeitraum 

Das Gewinnspiel findet statt vom 14.11.2019 ab 0:00 Uhr bis 31.01.2020 um 23:59 Uhr.  

 

§ 4 Gewinnspielablauf und Preise 

1. Nach dem Ablauf des Gewinnspiel-Zeitraums werden wir unter allen Gewinnspielteilnehmern die 

Preise nach dem Zufallsprinzip verlosen. 

2. Folgende Preise werden verlost: 

• 10 x 1.000 EUR 

 

§ 5 Gewinnbenachrichtigung und fristgebundene Gewinnannahme 

1. Nach der Auslosung, spätestens 5 Tage nach Ende des Gewinnspielzeitraums, benachrichtigen 

wir die Gewinner. Die Benachrichtigung erfolgt durch Versand eines Emails an die uns bei der 

Anmeldung übermittelte Emailadresse des Gewinners. 

2. Der Gewinner hat die Annahme des Gewinns uns gegenüber innerhalb von 7  Kalendertagen 

ab Versand der Gewinnbenachrichtigung zu erklären und uns dabei seinen Vor- und 
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Nachnamen, sowie seine IBAN (Kontoverbindung) anzugeben. Ansonsten verfällt der 

Gewinn.  

3. Verfällt der Gewinn, wird ein Ersatzgewinner ausgelost. 

4. Der in den Medien gegebenenfalls bildlich oder visuell präsentierte Gewinn ist nicht zwingend mit 

dem zu gewinnenden Gegenstand identisch.  

 

§ 6 Gewinnabwicklung und Kosten 

1. Gewinnansprüche können an Dritte nur nach vorheriger Zustimmung der Aktion Mensch 

abgetreten oder übertragen werden.  

2. Kosten, die im Rahmen der Teilnahme am Gewinnspiel anfallen können, wie Internetkosten, Porto, 

Kosten für die An- und Abreise, Kosten für die Inanspruchnahme des Gewinns sowie sonstige 

Zusatzleistungen, die über die beschriebenen Leistungen hinausgehen, sind, soweit im 

Zusammenhang mit dem konkreten Gewinn nicht ausdrücklich etwas anderes ausgelobt wurde, 

nicht im Gewinn enthalten und vom Teilnehmer zu tragen.  

 

§ 7 Datenschutz 

1. Wir speichern die für die Gewinnspielteilnahme erhobenen Daten zum Zwecke der Durchführung 

und Abwicklung des Gewinnspiels. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt ausschließlich im Gewinnfall 

zur Abwicklung des Gewinns.  

2. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklärt sich der Teilnehmer ausdrücklich damit einverstanden, 

Informationen rund um die Aktion Mensch per E-Mail zu erhalten. Diesem Service kann der 

Teilnehmer jederzeit formlos widersprechen. Der Widerspruch ist an die Aktion Mensch zu richten, 

Kontaktdaten siehe oben. 

3. Personenbezogene Gewinnerdaten werden ohne ausdrückliche Einwilligung des jeweiligen 

Gewinners nicht veröffentlicht. 

4. Wir gewähren auch im Rahmen dieses Gewinnspiels den größtmöglichen datenschutzrechtlichen 

Standard und beachten alle diesbezüglich einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen. 

 

§ 8 Haftung 

Bei leicht fahrlässiger Schadensverursachung haften wir nur im Falle der Verletzung einer wesentlichen 

Vertragspflicht, das heißt einer Verpflichtung, deren Erfüllung den Vertrag prägt und auf die der 

Vertragspartner regelmäßig vertraut und vertrauen darf, sowie begrenzt auf den vertragstypischen und 

vorhersehbaren Schaden. Diese Einschränkung gilt weder bei Schäden aus der Verletzung des Lebens, 

des Körpers oder der Gesundheit noch in Fällen zwingender gesetzlicher Haftung. 

 

§ 9 Vorzeitige Beendigung 

Wir behalten uns das Recht vor, das Gewinnspiel jederzeit, auch ohne Einhaltung von Fristen, ganz 

oder teilweise abzubrechen oder vorzeitig zu beenden oder in seinem Verlauf zu verändern, sofern es 

aus technischen (z.B. Computervirus, Manipulationen von oder Fehler in Software/Hardware) oder 

rechtlichen Gründen oder aus Gründen höherer Gewalt nicht möglich ist, eine ordnungsgemäße 

Durchführung des Gewinnspiels zu gewährleisten. Den Teilnehmern stehen in einem solchen Fall keine 

Ansprüche gegen uns zu. 

 

§ 10 Sonstiges 

1. Sollten einzelne Bestimmungen der Teilnahmebedingungen ungültig sein oder ungültig werden, 

bleibt die Gültigkeit der übrigen Teilnahmebedingungen unberührt. Wir behalten uns vor, jederzeit 

die Teilnahmebedingungen zu ändern.  

2. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

3. Es ist ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland anwendbar.  


