
TEILNAHMEBEDINGUNGEN 

Präambel der Teilnahmebedingungen 

Bei Gewinnspielen verlangt das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) eine 
klare, eindeutige Formulierung der Teilnahmebedingungen. Der Veranstalter muss in diesem 
Kontext konkret bestimmen und definieren, was es zu welchen Bedingungen, 
Voraussetzungen und/oder Kriterien zu gewinnen gibt, welche Fristen dabei gelten und wie 
das lückenlose Verfahren der Gewinnermittlung bis hin zur Gewinnübergabe erfolgen wird. 
Diesen Verpflichtungen kommen wir im Zuge der Transparenz selbstverständlich gerne nach 
und bitten jeden Gewinnspielinteressenten, sich mit den Teilnahmebedingungen vor der 
Teilnahme vertraut zu machen. Die Teilnahmebedingungen gelten jeweils innerhalb des 
Gewinnspielzeitraums und sind eine temporäre Ergänzung der allgemeinen 
Datenschutzerklärung. Bei Fragen zu den Teilnahmebedingungen kontaktieren Sie bitte 
telefonisch oder auch schriftlich den Kundenservice von schuhplus (Kontaktdaten). Alle 
Gewinnspiele werden ausschließlich veranstaltet von der schuhplus – Schuhe in Übergrößen 
– GmbH, im Folgenden kurz "schuhplus" oder "Veranstalter" genannt. Die in diesem 
Zusammenhang genutzten social media Kanäle wie Facebook, Instagram, Twitter oder 
YouTube dienen ausschließlich als Medium, keinesfalls handelt es sich dabei um den (Teil-
)Veranstalter. Die Kontaktdaten von schuhplus und weitere Informationen zum Anbieter 
finden Sie im Impressum. Die Teilnahme an einem Gewinnspiel setzt die Akzeptanz dieser 
Bedingungen voraus. Ausgeschlossen von jedem Gewinnspiel sind Mitarbeiter der 
schuhplus GmbH sowie deren Angehörige, ebenso die Mitarbeiter sowie deren Angehörigen 
von Gewinnspiel-Partnerunternehmen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Veranstalter 
behält sich vor, Teilnehmer, die am Gewinnspiel etwa über ein Facebook- und/oder 
Instagram-Fake-Profil teilnehmen, auszuschließen. Gewinnspiele bei schuhplus beinhalten 
grundsätzlich einen kommerziellen Hintergrund, denn sie dienen in der unternehmerischen 
Zielsetzung dazu, den Bekanntheitsgrad des Unternehmens durch Viralität im Internet zu 
steigern. Im Folgenden steht die männliche Form, stellvertretend gleichwertig für Personen 
aller drei Geschlechter (m, w, d).  

Teilnahmebedingungen Gewinnspiel "E-Roller mit Case und Helm inkl. Versicherung" 
vom 04.05.2020 bis zum 31.10.2020 

schuhplus – Schuhe in Übergrößen - ist ein Spezialanbieter für Schuhe in Übergrößen und 
hat sich als Fachhändler auf das Segment Damenschuhe in den Größen 42 bis 46 sowie 
Herrenschuhe in den Größen 46 bis 54 spezialisiert. Teilnahmeberechtigt sind alle 
natürlichen Personen, die das 16. Lebensjahr vollendet haben und Ihren Wohnort oder 
Lebensmittelpunkt in Deutschland haben. 

Insgesamt werden drei E-Roller von emco verlost, inkl. Korb und Helm. Jeder Teilnehmer hat 
die Chance, einen der drei E-Roller zu gewinnen. Das Gewinnspiel läuft vom 04.05.2020 bis 
zum 31.10.2020. Zusätzlich erhält der Gewinner eine Haftpflicht- und Teilkaskoversicherung 
der VGH für das Versicherungsjahr bis zum 28.02.2021. Sämtliche Haftungen, Kosten und 
Folgekosten des Gewinns, etwa Betriebs- und Unterhaltskosten, Kosten für 
Folgeversicherungen oder Reparaturen, gehen einzig zu Lasten des Gewinners bei 
Gewinnübergabe. Der Preis wird dem Gewinner persönlich am Wohnort übergeben. Es 
erfolgt vor Ort durch einen emco-Mitarbeiter eine technische Einweisung. 

Pro Gewinnspiel ist eine Teilnahme von einer natürlichen Person möglich. 
Mehrfachteilnahmen einer Person durch unterschiedliche Mail-Adressen sind nicht erlaubt. 
Spezielle Aufgaben oder Fragen, die zu einer Teilnahme berechtigen, gibt es nicht. Der 
Gewinn ist eine Produkt- oder Dienstleistung, personenbezogen und nicht auszahlbar sowie 
nicht übertragbar. Durch Angabe der E-Mail-Adresse oder der Bestätigung über das 
Facebook-Kontaktformular oder über jede andere externe Webseite oder über das Formular 
auf der Webseite von www.schuhplus.com erteilt der Teilnehmer die Einwilligung, dass die 
schuhplus - Schuhe in Übergrößen - GmbH den Teilnehmer in regelmäßigen Abständen 
Informationen zu dem Gewinnspiel per E-Mail zuschicken darf, etwa eine Information zum 
bevorstehenden Teilnahmeschluss oder das Datum der Gewinnerziehung. Die Einwilligung 



kann jederzeit gegenüber schuhplus widerrufen werden, vgl. Kontaktdaten im Impressum. 
Der Teilnehmer kann sich unabhängig vom Gewinnspiel für den Newsletter gemäß der 
Datenschutzerklärung von schuhplus registrieren. 

Nach Ablauf des Gewinnspielzeitraums werden alle Anmeldungen der Teilnehmer unter 
Augenschein genommen, um das Alter zu evaluieren. Mehrfach von einem User 
durchgeführte Teilnahmen werden auf eine Teilnahme pro Gewinnspiel reduziert. Digital per 
Zufallsgenerator werden unter allen ordentlich erfolgten Teilnahmen drei Gewinner ermittelt. 
Die Teilnehmer erklären sich einverstanden, dass sein oder ihr Name im Fall des Gewinns 
auf der Website des Gewinnspielanbieters ausgelobt oder als Beitrag in den sozialen 
Medien/Kanälen von schuhplus, etwa Facebook, Twitter oder Instagram, veröffentlicht oder 
als Pressemitteilung publiziert wird. Der ermittelte Gewinner wird per E-Mail kontaktiert mit 
allen Einzelheiten zur Abwicklung der Übergabe des Gewinns. Falls ein Gewinner den Preis 
nicht entgegennimmt oder in einem Zeitraum von 7 Werktagen nach 
Gewinnbenachrichtigung keine Rückmeldung erfolgt, wird ein zweites Losverfahren aus den 
verbleibenden Teilnehmern nach identischen Kriterien durchgeführt. Werden auch nach 
einem zweiten Losverfahren ebenfalls 7 Werktage nach Gewinnbenachrichtigung keine 
Gewinne eingelöst, werden seitens schuhplus keine weiteren Gewinner-Ermittlungen 
vorgenommen. 

 


