Teilnahmebedingungen und Datenschutzhinweise „personalisierte Pulmolldosen bei trytrytry.de“
1.

Regelungsgegenstand
a) Die nachfolgenden Bedingungen und Datenschutzhinweise regeln die Teilnahmebedingungen der
Teilnahme am Gewinnspiel „personalisierte Pulmolldosen bei trytrytry.de“ sowie die Erhebung
und Nutzung der von dem Teilnehmer mitgeteilten oder erhobenen Daten.
b) Das Gewinnspiel wird veranstaltet von der Kalfany Süße Werbung GmbH & Co. KG, vertreten
durch die persönlich haftende Gesellschafterin: Kalfany Geschäftsführungs GmbH, HRB 300716,
diese wiederum wird vertreten durch den Geschäftsführer: Fritz Haasen, Holzmattenstraße 22,
79336 Herbolzheim, info@ksw24.com (nachfolgend: „Veranstalter“)
c) Die Betreiber der Internetpräsenz www.trytrytry.de sind nicht die Veranstalter des Gewinnspiels.
Aus der Gewinnspielteilnahme entstehen daher keine Rechtsansprüche gegen diese.
d) Instagram steht in keiner Verbindung zu diesem Gewinnspiel. Das Gewinnspiel wird von Instagram
weder gesponsert, unterstützt oder organisiert. Es bestehen daher keine Rechtsansprüche
gegenüber Instagram. Der Teilnehmer stellt Instagram von allen Ansprüchen frei.
e) Mit der Teilnahme am Gewinnspiel akzeptiert der Teilnehmer die Teilnahmebedingungen.

2.

Teilnahme am Gewinnspiel
a) Das Gewinnspiel beginnt am 07.10.2018 und endet am 13.10.2018.
b) Teilnahmeberechtigt sind natürliche Personen mit Wohnsitz in Deutschland die bei ihrer
Teilnahme an dem Gewinnspiel mindestens 18 Jahre alt sind. Es ist pro Teilnehmer nur eine
Teilnahme möglich. Mitarbeiter des Veranstalters und von verbundenen Unternehmen sowie von
Promotion- und Werbeagenturen sowie sonstige Personen oder Dienstleister, die in Verbindung
zu dem Gewinnspiel stehen, sind einschließlich ihrer Familienangehörigen von der Teilnahme an
dem Gewinnspiel ausgeschlossen.
c) Unter allen Teilnehmern werden 20 personalisierte Pulmoll-Dosen mit Wunschtext (bis zu 9
Zeichen) inkl. Geschenkkarton verlost.
d) An der Verlosung nimmt teil, wer im Aktionszeitraum 07.10.2018 – 13.10.2018 den Blog-Post auf
https://trytrytry.de/2018/10/vorratsglaeser-und-dosen-upcyclen-mit-personalisiertenpulmoll-dosen unter Angabe des eigenen Instagram-Namens kommentiert, in seinem eigenen
Instagram-Profil den Auftritt von https://www.instagram.com/pulmoll/ mit „Folgen“ markiert und
diese Markierung mindestens bis zum 23.10.2018 aufrechterhält.

3.

Ermittlung der Gewinner, Veröffentlichung der Gewinner, Gewinnbenachrichtigung und
Zusendung
a) Die Auslosung der Gewinner erfolgt am 24.10.2018.
b) Die Gewinner werden vom Veranstalter innerhalb von 14 Tagen nach der Verlosung einmalig über
die beim Kommentar auf https://trytrytry.de/2018/10/vorratsglaeser-und-dosen-upcyclen-mitpersonalisierten-pulmoll-dosen mitgeteilte E-Mailadresse benachrichtigt. Zusätzlich werden die
Gewinner in anonymisierter Form auf www.trytrytry.de veröffentlicht.
c) Der Gewinnanspruch entsteht erst mit dem Zugang der Gewinnbenachrichtigung.
d) Der Gewinner muss sich innerhalb von 14 Tagen nach Versand der Gewinnmitteilung in Textform
beim Veranstalter melden und eine Lieferanschrift sowie den Personalisierungswunsch mitteilen.
Ein Verstreichen lassen dieser Frist führt zum Verfall des Gewinns.
e) Für die Richtigkeit der E-Mailadresse und der angegebenen Lieferadresse ist der Teilnehmer
verantwortlich.
f) Eine Auszahlung des Gewinns in bar, in Sachwerten, dessen Tausch oder Übertragung auf andere
Personen ist nicht möglich. Ein Teilnehmer kann auf den Gewinn verzichten. In diesem Fall verfällt
der Gewinn.
g) Der Gewinn wird dem Teilnehmer kostenlos innerhalb von 60 Tagen nach Gewinnauslosung an die
vom Teilnehmer angegebene Adresse postalisch zugesendet. Es erfolgt vorab eine schriftliche
Bestätigung und Ankündigung des Gewinnes in Form einer E-Mail.

4.

5.

6.

7.

h) Der Anspruch auf den Gewinn verfällt, wenn die Übermittlung des Gewinns nach dreimaligem
Zustellungsversuch aus Gründen, die in der Person des Teilnehmers liegen, nicht erfolgen kann.
Gewährleistungsausschluss
a) Der Veranstalter behält sich vor, das Gewinnspiel bei Vorliegen wichtiger Gründe abzubrechen
oder zu beenden. Dies gilt insbesondere, wenn aus technischen oder rechtlichen Gründen eine
ordnungsgemäße Durchführung des Gewinnspiels nicht gewährleistet werden kann. Den
Teilnehmern stehen in einem solchen Fall keinerlei Ansprüche gegen den Veranstalter zu.
b) Wichtige Gründe sind insbesondere unvorhersehbare technische Probleme, höhere Gewalt, die
Nichtverfügbarkeit von Instagram oder trytrytry.de sowie Änderungen der Rechtslage oder der
Nutzungsbedingungen von Instagram.
c) Soweit die Gewinne im Rahmen der Bewerbung des Gewinnspiels dargestellt sind, dienen diese
Darstellungen lediglich der Veranschaulichung. Insbesondere können Abweichungen von Größe,
Farbe usw. bestehen.
Haftung
Die Haftung des Veranstalters ist begrenzt auf Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob
fahrlässigen Vertragsverletzung beruhen sowie auf Schäden, die sich aus leicht fahrlässigen
Verletzungen wesentlicher Vertragspflichten ergeben. Im letzten Fall ist die Haftung des
Veranstalters auf den bei Vertragsschluss typischerweise vorsehbaren Schaden begrenzt. Die
Haftung des Veranstalters für Schäden an Leben, Körper und Gesundheit sowie nach dem
Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt. Dies gilt auch bei Pflichtverletzungen der gesetzlichen
Vertreter oder der Erfüllungsgehilfen des Veranstalters.
Datenschutzhinweise
a) Soweit Daten auf www.trytrytry.de eingegeben werden, gilt die Datenschutzerklärung von
www.trytrytry.de. Im Übrigen werden die vom Teilnehmer bereitgestellten und an uns
übermittelten Daten vom Veranstalter ausschließlich für die Durchführung des Gewinnspiels
verwendet. Hierzu gehören insbesondere der Name des Teilnehmers, der Name des InstagramAccounts, der Personalisierungswunsch des Gewinns, die Emailadresse und die Lieferanschrift.
b) Im Falle eines Gewinnes ist die Weitergabe der Kontaktdaten an einen Versanddienstleister
erforderlich.
c) Der Teilnehmer erklärt sich damit einverstanden, dass der Veranstalter und die Betreiber von
www.trytrytry.de die bereitgestellten Daten zu dem vorgenannten Zweck verarbeiten, speichern
und benutzen dürfen. Die Daten werden zu keinem anderen Zweck – insbesondere nicht
Werbezwecken – verwendet und – mit Ausnahme der Blogkommentare – nach Beendigung des
Gewinnspiels gelöscht.
d) Auf schriftliche oder in Textform mitgeteilte Anforderung hin, kann der Teilnehmer vom
Veranstalter jederzeit Auskunft darüber verlangen, welche personenbezogenen Daten bei dem
Veranstalter gespeichert sind, kann deren Berichtigung sowie Löschung verlangen und
Datennutzungseinwilligungen widerrufen
e) Im Übrigen gilt die Datenschutzerklärung des Veranstalters.
Sonstiges
a) Die Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenlos, mit Ausnahme der Übermittlungskosten, die nach
dem von Ihnen gewählten Tarif Ihres Internetproviders sowie Telefonanbieters entstehen. Es
entstehen keine versteckten Folgekosten.
b) Ausschließlich anwendbares Recht ist das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
c) Der Rechtsweg ist ausgeschlossen

