
Teilnahmebedingungen easygold24 Gewinnspiel 

Teilnahmebedingungen zum Gewinnspiel der Hartmann & Benz GmbH 

Die Hartmann & Benz GmbH schreibt ein Gewinnspiel aus, bei dem alle natürlichen 
Personen teilnahmeberechtigt sind, soweit sie in den Ländern Deutschland, Österreich und 
der Schweiz ansässig sind und das 18. Lebensjahr vollendet haben. Personen aus anderen 
Ländern können leider nicht an unserem Gewinnspiel teilnehmen. 

Teilnahmeschluss ist der 25.11.2020. 

Ihre Teilnahme am Gewinnspiel ist nur über die folgende Internetadresse 
möglich: www.easygold24-gewinnspiel 

Bei unserem Gewinnspiel können berechtigte Teilnehmer 2 x 20 g-Goldbarren mit einem 
aktuellen Wert von je etwa 1100 € gewinnen. Bitte füllen Sie dazu das Online-Formular auf 
der angegebenen Seite vollständig aus. 

Jeder Teilnehmer hat nur 1 Gewinnchance, die durch Los unter allen berechtigten 
Teilnehmern entschieden wird. Wir weisen auch freundlich darauf hin, dass jede Person 
fairnesshalber nur einmal an diesem Gewinnspiel teilnehmen darf. 

Für Ihre Teilnahme an unserem Gewinnspiel benötigen wir die folgenden persönlichen 
Angaben: 

• Vorname 
• Nachname 
• Adresse 
• Geburtsdatum 
• E-Mail-Adresse 

 Bitte überprüfen Sie die Richtigkeit der von Ihnen gemachten Angaben, da die 
Verantwortung dafür ausschließlich bei Ihnen liegt. 

Sollten Sie zu den glücklichen Gewinnern gehören, stellen wir Ihnen den Goldbarren an die 
von Ihnen angegebene Adresse zu. Für den Fall, dass der Gewinn nicht zustellbar ist – etwa, 
weil die Adresse nicht korrekt ist, oder aber aus einem anderen Grund –, werden wir Sie 
umgehend per E-Mail benachrichtigen. Sollten Sie sich danach nicht innerhalb von 14 Tagen 
bei uns melden, verfällt Ihr Anspruch auf den Goldbarren. Wir werden dann einen 
Ersatzgewinner auslosen. 

Weder eine Barauszahlung des Gewinns ist möglich, noch ist der Gewinn auf eine andere 
Person übertragbar. 

Auch eine Teilnahme an unserem Gewinnspiel über automatisierte 
Massenteilnahmeverfahren ist nicht erlaubt. 

Wir, die Hartmann & Benz GmbH, behalten uns das Recht vor, Teilnehmer aus dem 
Gewinnspiel auszuschließen, die gegen unsere Teilnahmebedingungen verstoßen. Ferner 
behalten wir uns das Recht vor, jederzeit die Rahmenbedingungen der Aktion anzupassen 
oder auch das Gewinnspiel vorzeitig ganz zu beenden. 

Wenn Sie einen vollständigen Überblick zum Schutz Ihrer persönlichen Daten wünschen, 
finden Sie alles dazu unter www.easygold24.com/datenschutz. 

Mit der Teilnahme am Gewinnspiel sowie der Anmeldung zum Gratis-Newsletter und 
Goldkonto gehen Sie keinerlei Kaufverpflichtungen ein. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
Mitarbeiter von Hartmann & Benz GmbH sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme 
am Gewinnspiel ausgenommen. 

Veranstalter des Gewinnspieles: Hartmann & Benz GmbH, Taubenheimstr. 91, D-70372 
Stuttgart 

 


