Teilnahmebedingungen zur Aktion „Die große Vitakraft Ostereiersuche 2019“
Die Vitakraft pet care GmbH & Co. KG (im Folgenden "Vitakraft") veranstaltet ein Gewinnspiel unter
dem Titel "Die große Vitakraft Ostereiersuche 2019" (im Folgenden "Gewinnspiel").
Diese Teilnahmebedingungen und das Gewinnspiel gelten ausschließlich für Teilnehmer mit
Wohnsitz in Deutschland.
Die Durchführung des Gewinnspiels erfolgt auf Basis der nachfolgenden Teilnahmebedingungen. Für
die Organisation, Abwicklung, Bereitstellung der Preise sowie Gewinnausschüttung ist Vitakraft
zuständig und verantwortlich. Vitakraft ist berechtigt, sich zur Abwicklung des Gewinnspiels Dritter zu
bedienen.
1. Teilnahmeberechtigung
1.1 Teilnehmen können Erwachsene sowie alle Kinder und Jugendlichen, wenn der gesetzliche
Vertreter dies erlaubt. Bitte fragt daher eure Eltern um Erlaubnis, ob Ihr am Gewinnspiel teilnehmen
dürft.
1.2 Vitakraft behält sich das Recht vor, Personen, bei denen der Verdacht besteht, dass sie sich bei
der Teilnahme am Gewinnspiel unerlaubter Hilfsmittel bedienen oder anderweitig versuchen, sich
oder Dritten durch Manipulationen Vorteile zu verschaffen, von der Teilnahme auszuschließen. In
diesen Fällen können auch nachträglich noch Gewinne aberkannt und zurückgefordert werden.
1.3 Vitakraft behält sich zudem das Recht vor, Personen, welche die Teilnahmebedingungen
nicht erfüllen, von der Teilnahme am Gewinnspiel auszuschließen. Wird der Nachweis betreffend der
Teilnahmeberechtigung vom jeweiligen Gewinner nicht innerhalb von sieben Werktagen nach
Mitteilung über den Gewinn erbracht oder stellt sich nach der Bekanntgabe heraus, dass ein Gewinner
von der Teilnahme ausgeschlossen war, verfällt der Gewinnanspruch.
1.4 Personenangaben, die im Zusammenhang mit einer Teilnahme am Gewinnspiel gemacht werden,
müssen der Wahrheit entsprechen

2. Gewinnspielablauf
2.1 Alle Teilnehmer, welche mindestens fünf, zehn oder fünfzehn angeklickt haben, erhalten einen
Gutschein für den Vitakraft Onlineshop (https://shop.vitakraft.de) über fünf, zehn oder fünfzehn
Prozent.
2.2 Eine Teilnahme ist möglich über die Aktions-Website
https://www.vitakraft.de/eiersuche.html
2.3 Teilnahmeschluss: 22.04.2019
2.4 Die Gewinner werden per Email benachrichtigt und erhalten den entsprechenden Gutschein-Code
zur Eingabe im Bestellvorgang des Onlineshops. Dieser kann nur einmal pro Person und Bestellung
bis spätestens zum 30.04.2019 eingelöst werden.
2.5 Die Gewinnspielteilnahme ist nur im eigenen Namen möglich. Spielgemeinschaften oder
Teilnahme über Dritte sind nicht erlaubt und führen zum Ausschluss.
2.6 Gewinnansprüche sind nicht auf andere Personen übertragbar. Eine Barauszahlung der Sachgewinne
ist nicht möglich.

3. Haftung
3.1 Vitakraft übernimmt - soweit rechtlich zulässig - keine Haftung für Irrtümer oder Druckfehler sowie
für im Zusammenhang mit der Bereitstellung und Inanspruchnahme von Gewinnen möglicherweise
entstehende Schäden, außer für Schäden an Leib, Leben und Gesundheit oder verursacht durch Vorsatz
oder grobe Fahrlässigkeit seitens Vitakraft.
3.2 Vitakraft wird mit Aushändigung des Gewinns/der Gewinne von allen Verpflichtungen frei.
Ansprüche, die sich auf die erhaltenen Gewinne beziehen, insbesondere Gewährleistungsansprüche,
werden ausgeschlossen. Die Bekanntgabe der Gewinner erfolgt ohne Gewähr.
3.3 Vitakraft haftet nicht für Schäden, die durch verloren gegangene, verspätete, falsch zugestellte,
beschädigte, unkenntlich gemachte oder unleserliche Informationen bei der Teilnahme; Fehler,
Auslassung, Unterbrechung, Löschung, Defekt oder Verzögerung bei der Übertragung von Daten,
Diebstahl oder Zerstörung sowie unautorisiertem Zugang zu und Veränderungen an Teilnehmerdaten
technische, netzwerkbezogene, die Telefonausrüstung betreffende, elektronische, Computer-, Internet-,
Hard- und Software- Störungen jeglicher Art; fehlerhafte Übertragung oder gescheitertem Empfang von
Zugangsinformationen bei Vitakraft, die auf technischen Problemen beruhen, beispielsweise wegen
Überlastung des Internets; und/oder jede Verletzung oder Beschädigung des Computers eines
Teilnehmers oder jeder anderen Person, die aufgrund der Teilnahme am Gewinnspiel, entstanden sind
oder entstehen, es sei denn, dass solche Schäden von Vitakraft vorsätzlich oder grob fahrlässig
herbeigeführt werden.

4. Angaben zu Streitschlichtungsverfahren
Gemäß § 36 Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (VSBG) weist Vitakraft darauf hin, nicht verpflichtet und
nicht bereit zu sein, an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle
teilzunehmen.

5. Allgemeines
5.1 Durch die Teilnahme am Gewinnspiel akzeptiert der Teilnehmer die Teilnahmebedingungen. Das
Gewinnspiel unterliegt insoweit dem deutschen Recht.
5.2 Vitakraft versichert, dass alle persönlichen Daten der Teilnehmer, die im Rahmen der Teilnahme
am Gewinnspiel erhoben werden, nur zum Zwecke des Gewinnspiels und dessen Betreuung verwendet
werden. Sie werden im Namen der Vitakraft pet care GmbH & Co. KG als Datenverwalter in
Übereinstimmung mit den anwendbaren Datenschutzgesetzen gespeichert und aufbereitet, bis das
Gewinnspiel abgeschlossen ist. Die Daten werden nur an Dritte weitergegeben, soweit dies zur
Ausführung des Gewinnspiels erforderlich ist. Über den vorgenannten Umfang hinaus wird Vitakraft
registrierte Teilnehmerdaten nicht verwenden und/oder weitergeben, es sei denn, der Teilnehmer hat
ausdrücklich hierzu seine Einwilligung erteilt. Die angegeben Daten, zu denen keine Einwilligung der
Weiterverwendung vorliegt, werden nach dem Ende des Gewinnspiels, spätestens zum 31.12.2019,
automatisch gelöscht.
5.3 Sollte eine Bestimmung dieser Teilnahmebedingungen unwirksam sein oder werden, so bleibt die
Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt.

