
Teilnahmebedingungen für die große Verlosung von  
Atlas For Men „TRAUMZIEL WILDER WESTEN " 
  
  
Artikel 1 
  
Die Gesellschaft atlasformen S.A.S. mit dem Grundkapital von € 1.659.866, eingetragen im 
Handelsregister Paris unter der Nummer B 449 149 038, mit Sitz in 75008 Paris, rue la 
Boétie 87 – 89, führt vom 08. Juli bis zum 07. November 2020 eine Verlosung mit der 
Bezeichnung „TRAUMZIEL WILDER WESTEN" durch.  
  
Per Verlosung wird ein Gewinner ermittelt, der € 5.000 gewinnen kann. 
  
Der Gewinn dieser Verlosung kann nicht gegen einen anderen Gewinn oder gegen den 
Gegenwert in Euro eingetauscht werden. 
  
  
Artikel 2 
Die Teilnahme an der Verlosung ist kostenlos und ohne Kaufverpflichtung. Teilnehmen 
können alle Volljährigen mit Wohnsitz in Frankreich, Deutschland oder Österreich. 
Ausgeschlossen sind Mitarbeiter und deren Angehörige von atlasformen, der DeAgostini-
Gruppe, der verantwortlichen Werbeagenturen sowie deren Dienstleister. 
  
  
Artikel 3 
Für die Teilnahme muss der Teilnahme-Coupon ausgefüllt und der gewünschte Gewinn 
angekreuzt werden. Wahlweise können diese Angaben auch auf einem Blatt Papier gemacht 
werden, auf dem deutlich Name, Vorname, Adresse und der gewünschte Gewinn angegeben 
sind. Der Teilnahme-Coupon muss an folgende Adresse gesendet werden: 
  
  
Für Deutschland : 
atlasformen, Gewinnspiel “TRAUMZIEL WILDER WESTEN”, POSTFACH 97 04 01 - 12704 
BERLIN 
  
Für Österreich: 
atlasformen, Gewinnspiel “TRAUMZIEL WILDER WESTEN ”, POSTFACH 3500 - 5000 
SALZBURG 
  
  
oder man füllt den Teilnahme-Coupon für die Verlosung „TRAUMZIEL WILDER WESTEN“ 
online aus. Der elektronische Teilnahme-Coupon kann auf der Internet-
Seite www.atlasformen.de (Deutschland) und www.atlasformen.at (Österreich)aufgerufen 
werden. Per Mausklick auf die Schaltfläche „Teilnehmen“ wird die Teilnahme an der 
Verlosung aktiviert. 
  
  
Teilnahmeschluss ist der 7. November 2020 um 24:00, bei postalischer Teilnahme gilt der 
Poststempel. 
  
 
TeilnahmeCoupons mit durchgestrichenen Eintragungen, unlesbare, unvollständig oder mit 
falschen Daten ausgefüllte Coupons werden als ungültig erachtet und nehmen nicht an der 
Verlosung teil. Pro Haushalt kann nur ein Teilnahme-Coupon ausgefüllt werden (gleicher 
Name, gleiche Postadresse/ E-Mail-Adresse). 
  



  
Artikel 4 
Die Ziehung der Gewinner findet zwischen dem 03. Dezember 2020 und dem 19. Dezember 
2020, unter notarieller Aufsicht von Rechtsanwalt Eric ALBOU oder Rechtsanwältin Carolle 
YANA, Gerichtsvollzieher in Paris, statt. Es werden ein Gewinner und ein Ersatzgewinner 
gezogen, falls der Gewinner sich auf die per Einschreiben versandte 
Gewinnbenachrichtigung nicht gemäß den nachfolgenden Modalitäten meldet. 
  
Der Gewinner wird spätestens bis zum 15. Januar 2021 per Einschreiben informiert. Falls 
dieser sich nicht innerhalb eines Monats nach Übergabe des Einschreibens meldet, gilt der 
Gewinn als abgelehnt. 
  
Falls der Gewinner sich nicht meldet, benachrichtigt atlasformen bis spätestens 28. Februar 
2021 den Ersatzgewinner. 
  
Falls der Ersatzgewinner sich nicht innerhalb eines Monats nach Übergabe des 
Einschreibens meldet, wird eine Erneute Ziehung der Gewinner veranlasst. 
  
Artikel 5 
Die im Rahmen der Verlosung angegebenen personenbezogenen Daten werden gemäß 
dem Gesetz zum Schutz personenbezogener Daten und der seit dem 25. Mai 2018 
geltenden Europäischen Verordnung über personenbezogene Daten (ERDG) verarbeitet. 
  
Atlasformen SAS ist für die Verarbeitung der von den Teilnehmern übermittelten 
personenbezogenen Daten verantwortlich, um sie über den Verlauf des Wettbewerbs zu 
informieren und ob sie sich damit einverstanden erklären, Informationen per E-Mail oder per 
Post von Atlas For Men und/oder unseren Partnern zu erhalten. 
  
Die Verarbeitung personenbezogener Daten basiert auf der Einwilligung und dem 
berechtigten Interesse von Atlasformen im Rahmen der Gewinnspielteilnahme.  
Die mit einem Sternchen gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder, um an unserem 
Wettbewerb teilnehmen zu können. Werden diese Angaben nicht gemacht, kann die 
Teilnahme nicht bestätigt werden.  
 
Diese Informationen sind für die oben genannten Zwecke für Atlasformen, unsere 
Dienstleister und/oder unsere Partner bestimmt.  
 
Die personenbezogenen Daten der Teilnehmer werden für die zur Erfüllung der Zielsetzung 
erforderliche Zeit aufbewahrt, sofern gesetzlich nicht anders bestimmt.  
 
Die Spieler haben ein Recht auf Zugriff, Berichtigung, Löschung und Übertragbarkeit ihrer 
Daten sowie das Recht auf Einschränkung ihrer Verarbeitung.  
 
Die Teilnehmer können zudem der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten 
widersprechen und haben das Recht, ihre Einwilligung jederzeit zu widerrufen.  
 
Die Teilnehmer haben außerdem die Möglichkeit, den Verbleib Ihrer personenbezogenen 
Daten nach Ihrem Tod zu bestimmen.  
 
Die Teilnehmer können Ihre Rechte jederzeit ausüben, indem Sie sich unter Beifügung eines 
Identitätsnachweises folgendermaßen an den Datenschutzbeauftragten (DSB) wenden: 
 
- Per E-Mail: DPO@atlasformen.com 
 
- Per Post: ATLAS FOR MEN Kundenservice Postfach 97 04 01, 12704 Berlin.  
 



Die Spieler haben auch das Recht eine Beschwerde beim Bundesbeauftragten für den 
Datenschutz und die Informationsfreiheit (BFDI) einzureichen.  
 
Für weitere Informationen über unsere Datenschutzerklärung besuchen Sie bitte   
https://www.atlasformen.de/about/atlas-for-men-hilfe/datenschutzerklaerung.aspx  
 
Die Teilnehmer erhalten – außer bei Widerspruch – die nächsten Angebote von atlasformen 
per Post. Wenn die Teilnehmer dies nicht wünschen, genügt es dies atlasformen per Post, E-
Mail oder Telefon mitzuteilen. 
  
    
Artikel 6 
Die kompletten Teilnahmebedingungen wurden hinterlegt bei SELARL AY Eric ALBOU & 
Carolle YANA, Gerichtsvollzieher in Paris, 5 cité de Phalsbourg, 75011 Paris. Sie können 
kostenlos bei den entsprechenden Adressen für das jeweilige Herkunftsland der Teilnehmer 
angefordert werden (Portokosten für einen Standardbrief von 20 g werden auf einfache 
Anfrage erstattet). Die Teilnahmebedingungen sind auch auf den Webseiten 
einsehbar: www.atlasformen.de, www.atlasformen.at und www.atlasformen.fr.  
  
Artikel 7 
Die Teilnahme an der aktuellen Verlosung setzt voraus, dass die vorliegenden 
Teilnahmebedingungen akzeptiert werden. Die Teilnahmebedingungen unterliegen 
französischem Recht. 
  
  
Artikel 8 
Atlasformen kann für keinerlei Internet-Verbindungsprobleme, Zugangsprobleme, 
Computerstörungen oder Fehlfunktionen von Webseiten haftbar gemacht werden. 
  
Atlasformen garantiert weder, dass deren Internetseiten störungsfrei funktionieren und keine 
Programmierfehler aufweisen, noch, dass festgestellte Fehler behoben werden. 
  
Des Weiteren garantiert atlasformen nicht, dass die erwähnten Internetseiten sowie die 
Zugangsserver von Dritten keine Viren oder andere Elemente enthalten, die Sach- oder 
Personenschäden hervorrufen können. 
  
In keinem Fall kann atlasformen für Verlust oder Beschädigung von Daten haftbar gemacht 
werden. atlasformen kann ebenso nicht haftbar gemacht werden, falls Teilnehmer-Daten 
nicht übertragen werden, unleserlich ankommen oder nicht bearbeitet werden können (wenn 
z. B. ein Teilnehmer nicht über die passende Hard- oder/und Software für eine störungsfrei 
funktionierende Internetverbindung verfügt).  
 
Weiterhin kann atlasformen nicht haftbar gemacht werden für jegliche Art von Schaden 
(Personen oder Sachschaden, materiellen oder finanziellen Schaden), der infolge der 
Teilnahme an der Verlosung auftritt. atlasformen behält sich vor, jeden Teilnehmer 
auszuschließen, der vorsätzlich betrügt oder vorsätzlich falsche Angaben macht.   
  
Artikel 9 
Atlasformen behält sich vor, die Verlosung zu verkürzen, zu verlängern, abzuändern oder zu 
annullieren, falls außerordentliche Gründe vorliegen (höhere Gewalt, Auflösung der 
Gesellschaft, Betrug eines Teilnehmers...). Atlasformen entsagt sich in diesem Fall jeglicher 
Verantwortung. 
  
Artikel 10 
Falls atlasformen kein ausdrücklicher schriftlicher Widerspruch innerhalb von 30 (dreißig) 
Tagen nach Erhalt des Gewinns vorliegt, erlaubt der Gewinner der Verlosung die 



unentgeltliche Verwendung seines Namens und seiner Daten (Bundesland in Deutschland, 
Region in Österreich) für weltweite Werbezwecke in allen bekannten und bisher unbekannte 
Medien (vor allem in den die Kataloge von atlasformen und auf den Internetseiten von 
atlasformen) für die Dauer von 5 (fünf) Jahren ab dem Erhalt des Gewinns. 

 


