
 

 
 

 

Teilnahmebedingungen für Online-Gewinnspiele 

 

1. Geltungsbereich 

 

Diese Teilnahmebedingungen gelten für das Gewinnspiel „An welchen Ort fühlt sich der 
Weihnachtsstern am wohlsten?“, dass Stars for Europe GbR, c/o Zentralverband Gartenbau, 
Servatiusstr. 53, DE – 53175 Bonn, (nachfolgend „Veranstalter“) durchführt. Jeder Teilnehmer erkennt 
mit der Teilnahme diese Teilnahmebedingungen an. 

 

2. Teilnahme 

 

2.1 Teilnahmeberechtigt ist jede natürliche Person in eigenem Namen mit einem Mindestalter von 
18 Jahren. Teilnehmer, die bereits das sechzehnte Lebensjahr vollendet haben, aber noch nicht 
volljährig sind, dürfen nur mit Einwilligung der Erziehungsberechtigten am Gewinnspiel mitmachen. 

 

2.2 Von der Teilnahme ausgeschlossen sind Minderjährige, die jünger als 18 Jahre sind und 
Geschäftsunfähige. 

 

2.3 Der Veranstalter behält sich vor, Personen von der Teilnahme auszuschließen, die gegen diese 
Teilnahmebedingungen verstoßen oder sich durch unzulässige Beeinflussung oder Manipulation des 
Gewinnspiels einen Vorteil gegenüber anderen Teilnehmern verschaffen oder verschaffen wollen. Der 
Veranstalter kann Teilnehmer in diesen Fällen auch nachträglich vom Gewinnspiel ausschließen, 
Gewinne aberkennen und diese zurückfordern. 

 

2.4 Die Teilnahme ist nur innerhalb der in der Gewinnspielbeschreibung genannten Frist möglich. 
Jeder Teilnehmer darf nur einmal an einem identischen Gewinnspiel teilnehmen. 

 

2.5 Von der Teilnahme am Gewinnspiel ausgeschlossen sind Mitarbeiter des 
Gewinnspielveranstalters, sowie Mitarbeiter der an diesem Gewinnspiel beteiligten Unternehmen und 
deren direkten Angehörige. 



 

 

3. Durchführung des Gewinnspiels 

Voraussetzung für die Teilnahme am Gewinnspiel ist die Beantwortung der Frage „An welchen Ort 
fühlt sich der Weihnachtsstern am wohlsten?“ Das Gewinnspiel wird in dem genannten Zeitraum, vom 
November 2022 bis zum 15.12.2022, durchgeführt. Es werden alle Teilnehmer am Gewinnspiel 
berücksichtigt, die bis zum Zeitpunkt der Auslosung die Voraussetzungen erfüllen. Unmittelbar nach 
Ablauf der Teilnahmefrist wird der Gewinner unter den Teilnehmern nach dem Zufallsprinzip 
ausgelost. 

 

3.2 Eine Änderung oder Barauszahlung des Preises ist ausgeschlossen. Der Gewinn ist nicht 
übertragbar. 

 

4. Gewinnabwicklung 

 

4.1 Der Gewinner wird per Post, E-Mail oder Telefon vom Veranstalter benachrichtigt. Hinsichtlich 
des Gewinns gilt, dass jeder so benachrichtigte Teilnehmer verpflichtet ist, innerhalb von einem 
Monat nach Versand der Benachrichtigung dem Veranstalter mitzuteilen, ob er den Gewinn annimmt. 
Falls der Veranstalter innerhalb dieser Frist keine entsprechende Nachricht erhält, verfällt die 
Möglichkeit der Annahme des Gewinns und der Veranstalter behält sich vor, einen anderen 
Teilnehmer zu ermitteln und entsprechend zu benachrichtigen. 

 

4.2 Sollten die angegebenen Kontaktmöglichkeiten des Teilnehmers fehlerhaft sein (z.B. E-
Mailadresse) ist der Veranstalter nicht verpflichtet, die richtigen Daten zu ermitteln. Die Nachteile, die 
sich aus der Angabe fehlerhafter Kontaktdaten (z.B. fehlerhafte E-Mailadresse) ergeben, gehen zu 
Lasten des Teilnehmers. 

 

4.3 Im Falle der Verlosung eines Wertgutscheins verfällt der Anspruch hierauf unabhängig von 
Punkt 4.1 auch dann, wenn die Übermittlung des Wertgutscheins nicht innerhalb von 6 Monaten nach 
der ersten Benachrichtigung des Veranstalters über den Gewinn aus Gründen, die in der Person des 
Gewinners liegen, erfolgen 

 

5. Mängelhaftung 

 

Für Schäden, die dem Gewinner aufgrund von Sach- und/oder Rechtsmängeln entstehen, haftet der 
Veranstalter nur bei Arglist, Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Im Übrigen ist eine Haftung wegen 
Sach- und/oder Rechtsmängeln ausgeschlossen. 

 

 

 



 

 

6. Vorzeitige Beendigung, Anpassung oder Änderung des Gewinnspiels 

 

Der Veranstalter ist berechtigt, das Gewinnspiel jederzeit ohne Vorankündigung und ohne Angabe von 
Gründen vorzeitig zu beenden, anzupassen oder abzuändern, wenn eine ordnungsgemäße 
Durchführung des Gewinnspiels ohne entsprechende Maßnahmen aus technischen oder rechtlichen 
Gründen nicht gewährleistet werden kann. 

 

7. Datenschutz 

 

Für detaillierte Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten beachten Sie bitte unsere 

Datenschutzhinweise.  

https://starsforeurope.com/wp-content/uploads/2022/08/Informationspflicht-fuer-Gewinnspielteilnehmer.pdf

