
Teilnahmebedingungen 

 

Gewinnspiel:  

GEWINNE IM RAHMEN UNSERES GEWINNSPIELS „COSMOSDIREKT SUCHT 
DEUTSCHLANDS ECHTE AUTOLIEBE“ 1.000 € ODER EIN 6-MONATIGES 
PROBEABO DER ZEITSCHRIFT AUTO MOTOR UND SPORT UND/ODER DIE 
MÖGLICHKEIT, BESTANDTEIL DES AUTOLIEBE-COMMUNITY-SPOTS DER 
COSMOSDIREKT ZU SEIN.  

Der Veranstalter des Gewinnspiels ist die Cosmos Versicherung AG, Halbergstr. 50-
60, 66121, nachfolgend „Veranstalter“ genannt. Diese Teilnahmebedingungen und 
Datenschutzbestimmungen regeln die Teilnahme an dem Gewinnspiel des 
Veranstalters durch die Teilnehmer sowie die Erhebung und Nutzung der von den 
Teilnehmern erhobenen und mitgeteilten Daten. Aus Gründen der leichteren 
Lesbarkeit wird in den Teilnahmebedingungen die gewohnte männliche Sprachform 
verwendet. Dies impliziert jedoch keine Benachteiligung des weiblichen oder 
diversen Geschlechts, sondern soll im Sinne der sprachlichen Vereinfachung als 
geschlechtsneutral zu verstehen sein. 
Der Veranstalter vergibt 10 x 1.000 € und 777 x 6-monatige Probeabos der Zeitschrift 
Auto Motor und Sport an die Gewinnspiel-Teilnehmer sowie die Möglichkeit 
Bestandteil des Autoliebe-Community-Spots der CosmosDirekt zu sein.  

Mit der Teilnahme an dem Gewinnspiel erklärt sich der Teilnehmer mit den 
nachstehenden Teilnahmebedingungen und der Inhalte-Verantwortung 
einverstanden. 

1. Was kann man gewinnen?  
Mit der Teilnahme hat man die Möglichkeit, einen von insgesamt 787 oben 
genannten Preisen zu gewinnen sowie bei einer Teilnahme bis zum 12.11.2020 
24:00 Uhr die Möglichkeit, mit seinem eingereichten Foto-, Bild- oder Videomaterial 
im Autoliebe-Community-Spot der CosmosDirekt vorzukommen und somit 
Bestandteil der Kampagne zu werden. Der Gewinn einer der 787 Preisen und die 
Möglichkeit Bestandteil des Autoliebe-Community-Spots der CosmosDirekt zu sein 
schließen sich nicht gegenseitig aus.  

2. Wie läuft das Gewinnspiel ab? 
Die Cosmos Versicherung AG, Halbergstr. 50-60, 66121 Saarbrücken, führt im 
Zeitraum vom 21.09.2020 09:00 Uhr bis 30.11.2020 24:00 Uhr ein Gewinnspiel auf  
www.creators.cosmosdirekt.de unter dem Motto „CosmosDirekt sucht Deutschlands 
echte Autoliebe“ durch. Unter allen berechtigten Teilnehmern vergibt der Veranstalter 
10 x 1.000 € und 777 x 6-monatige Probeabos der Zeitschrift Auto Motor und Sport. 
Weiterhin wird von allen, die bis zum 12.11.2020 24:00 Uhr teilgenommen haben, 
Bild-, Foto- und Videomaterial für den anstehenden Autoliebe-Community-Spot der 
CosmosDirekt ausgesucht.  

Um am Gewinnspiel teilzunehmen, muss der Teilnehmer seine Autoliebe in 
Form eines Bilds, Fotos, selbstgedrehten Videos und/oder eines Texts auf dem 
Blog der CosmosDirekt www.creators.cosmosdirekt.de/ hochladen und das 
Formular mit seiner E-Mail-Adresse, seinem Namen, seinem Vornamen und der 
Bestätigung der Volljährigkeit ausfüllen. 

Mit dem Hochladen des Inhalts (Bild, Foto, Video und ggf. Text), der Angabe seiner 
Daten (E-Mail-Adresse, Name, Vorname und der Bestätigung Volljährigkeit), dem 



Akzeptieren der Teilnahmebedingungen und der Datenschutzhinweise unter  
https://www.cosmosdirekt.de/teilnahmebedingungen-cosmosdirekt-
gewinnspiel/ sowie der Bestätigung der E-Mail-Adresse nimmt der Teilnehmer am 
Gewinnspiel teil.  

Jedes hochgeladene Bild, Foto oder Video und jeder hochgeladene Text wird vom 
Veranstalter auf die Kriterien in Ziffer 4,13,14 überprüft. Sofern es keine 
Beanstandungen seitens des Veranstalters gibt, wird das Bild, Foto, Video und ggf. 
der Text mit Vornamen des Teilnehmers auf der Internetseite 
www.creators.cosmosdirekt.de veröffentlicht. Die Veranstalter behält sich weiterhin 
das Recht vor, die eingereichten Werke nicht zu veröffentlichen.  

3. Über welchen Zeitraum findet die Aktion statt?  
Die Teilnahme an dem Gewinnspiel ist ausschließlich in der Zeit vom 21.09.2020 
09:00 Uhr bis zum 30.11.2020 24:00 Uhr möglich. Die Möglichkeit mit seinem 
eingereichten Material in dem Autoliebe-Community-Spot der CosmosDirekt 
vorzukommen besteht vom 21.09.2020 09:00 Uhr bis zum 12.11.2020 24:00 Uhr.  

4. Wer kann mitmachen? 
Teilnahmeberechtigt sind Personen mit Wohnsitz in Deutschland, die bei der 
Teilnahme mindestens 18 Jahre alt sind („Teilnehmer“). Mitarbeiter des 
Veranstalters, der Cosmos Lebensversicherungs-AG, der Cosmos Finanzservice 
GmbH, der Generali Deutschland AG sowie Mitarbeiter von Kooperationspartnern, 
die mit der Erstellung oder Abwicklung des Gewinnspiels beschäftigt sind oder waren 
und deren Angehörige (Familien und Haushaltsmitglieder) sind nur 
teilnahmeberechtigt für den Autoliebe-Community-Spot der CosmosDirekt. Die 
Teilnahme am Gewinnspiel ist unabhängig davon, ob der Teilnehmer CosmosDirekt-
Kunde bzw. Kunde des Veranstalters ist. Gewinnspielvereine sowie automatisierte 
Gewinnspiel-Dienste sind nicht teilnahmeberechtigt. Der Veranstalter ist jederzeit 
berechtigt, einzelne Personen von der Teilnahme auszuschließen, sofern berechtigte 
Gründe vorliegen (z. B. Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen, 
Vorteilverschaffung durch Manipulation, Nutzung unerlaubter Hilfsmittel (z.B. durch 
Hackertools, Trojanern, Viren, automatische Skripte u. ä.)) und behält sich vor, 
rechtliche Schritte einzuleiten. Des Weiteren führen unwahre Personenangaben 
sowie der Einsatz von „Fake-Profilen“ zum Ausschluss. Der Veranstalter ist 
berechtigt, in diesen Fällen nachträglich Gewinne abzuerkennen und/oder zurück zu 
fordern. 

Teilnehmer am Gewinnspiel ist diejenige Person, der die E-Mail-Adresse, die bei der 
Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört. Es ist pro E-Mail-
Adresse nur eine Teilnahme zulässig. Mehrfachteilnahmen ggf. mit unterschiedlichen 
E-Mail-Adressen sowie die Teilnahme mit gefälschten Identitäten oder mit Identitäten 
von Drittpersonen sind nicht gestattet.  

5. Wie werden die Gewinner ermittelt?  
Unter allen berechtigten Teilnehmern werden am 13.11.2020 durch das Votum einer 
unabhängigen Jury diejenigen ausgewählt, die mit ihrem Material in dem Autoliebe-
Community-Spot der CosmosDirekt vorkommen. Die 10 Gewinner der 1.000 € und 
die 777 Gewinner der 6-monatigen Probeabos der Zeitschrift Auto Motor und Sport 
werden unter allen berechtigten Teilnehmern am 01.12.2020 durch ein unabhängiges 
Losverfahren ermittelt. Mehrere Uploads auf dem Blog eines Teilnehmers werden 
jeweils als eine Teilnahme gezählt. CosmosDirekt-Kunden bzw. Kunden des 
Veranstalters und dessen Mitarbeiter sowie Mitarbeiter der Cosmos 
Lebensversicherungs-AG, Cosmos Finanzservice GmbH, Generali Deutschland AG 



und Mitarbeiter von Kooperationspartnern, die mit der Erstellung oder Abwicklung 
des Gewinnspiels beschäftigt sind oder waren und deren Angehörige (Familien und 
Haushaltsmitglieder) haben keine höheren Gewinnchancen. Der Rechtsweg ist 
ausgeschlossen. 

6. Wie erfahre ich, ob ich gewonnen habe? 
Die Teilnehmer, die auch mit ihrem Material im Autoliebe-Community-Spot der 
CosmosDirekt vorkommen, werden per E-Mail-Nachricht, abgesendet vom 
Veranstalter (creators@cosmosdirekt.de) darüber informiert. Die 
Gewinnbenachrichtigung für die 1.000 € und die 6-monatigen Probeabos der 
Zeitschrift Auto Motor und Sport erfolgt ebenfalls, indem die Gewinner per E-Mail-
Nachricht, abgesendet vom Veranstalter (creators@cosmosdirekt.de) über ihren 
Gewinn informiert werden.  

7. Wie erhalte ich meinen Gewinn? 
Mit der Gewinnbenachrichtigung per Mail wird der Gewinner aufgefordert, dem 
Veranstalter die zur Übersendung des Gewinns erforderlichen Kontaktdaten 
mitzuteilen. Der Gewinner übermittelt dem Veranstalter daraufhin seine Postanschrift 
als E-Mail-Nachricht an  
creators@cosmosdirekt.de. Der Versand des Gewinns erfolgt nur innerhalb 
Deutschlands kostenfrei für einen einmaligen Zustellversuch. Ist dieser 
Zustellversuch nicht erfolgreich oder keine Anschrift innerhalb Deutschlands 
angegeben, verfällt der Gewinn. Für die Richtigkeit der angegebenen Kontaktdaten 
ist der Teilnehmer verantwortlich.  

8. Kann der Gewinnanspruch abgetreten oder übertragen werden? 
Der Gewinnanspruch kann weder abgetreten noch übertragen werden. Er ist nicht 
auszahlbar, ergänzbar oder änderbar. Sollte der Gewinn – gleich aus welchem 
Grund – nicht zur Verfügung gestellt werden können, behält sich der Veranstalter das 
Recht vor, einen gleichwertigen Ersatzpreis zu vergeben. Der Rechtsweg ist 
ausgeschlossen.  

9. Was passiert, wenn ich mich nach der Gewinnbenachrichtigung nicht 
melde? 
Sollte sich ein Gewinner nicht innerhalb von einer Woche nach der 
Gewinnbenachrichtigung beim Veranstalter melden, verfällt der Gewinn. In diesem 
Fall wird aus dem Kreis der gewinnberechtigten Teilnehmer ein neuer Gewinner 
ausgelost. Sollten die angegebenen Kontaktmöglichkeiten fehlerhaft sein (z.B. 
ungültige E-Mail-Adresse), verfällt der Gewinn ebenfalls. In diesem Fall wird aus dem 
Kreis der gewinnberechtigten Teilnehmer ein neuer Gewinner ausgewählt.  

10. Modifikation und/oder Beendigung des Gewinnspiels  
Der Veranstalter weist darauf hin, dass die Verfügbarkeit und Funktion des 
Gewinnspiels nicht gewährleistet wird. Der Veranstalter behält sich vor, das 
Gewinnspiel zu jedem Zeitpunkt ohne Vorankündigung und ohne Angabe von 
Gründen ganz oder teilweise zu unterbrechen, auszusetzen, in seinem Verlauf zu 
modifizieren, sofern es aus technischen (z.B. Computervirus, Manipulation von oder 
Fehler in der Software/Hardware) oder aus rechtlichen Gründen nicht möglich ist, 
eine ordnungsgemäße Durchführung des Gewinnspiels zu gewährleisten, oder zu 
beenden. Ansprüche von Teilnehmern gegen den Veranstalter bestehen in diesem 
Fall nicht. Sofern ein Gewinn nicht mehr verfügbar sein sollte, akzeptiert der 
Gewinner einen gleichwertigen Ersatzgewinn.  

11. Haftung 
Für eine Haftung des Veranstalters auf Schadenersatz gelten unbeschadet der 



sonstigen gesetzlichen Anspruchsvoraussetzungen gemäß dieser Ziffer 11 folgende 
Haftungsausschlüsse und Haftungsbegrenzungen.  

§ Der Veranstalter haftet unbeschränkt, soweit die Schadensursache auf 
Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht. 

§ Ferner haftet der Veranstalter für die leicht fahrlässige Verletzung von 
wesentlichen Pflichten, deren Verletzung die Erreichung des 
Gewinnspielzwecks gefährdet, oder für die Verletzung von Pflichten, deren 
Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Gewinnspiels überhaupt 
erst ermöglichen und auf deren Einhaltung die Teilnehmer regelmäßig 
vertrauen. In diesem Fall haftet der Veranstalter jedoch nur für den 
vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden. 

§ Der Veranstalter haftet nicht für die leicht fahrlässige Verletzung anderer als 
der in den vorstehenden Sätzen genannten Pflichten. 

Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht bei Verletzung von Leben, 
Körper und Gesundheit, für einen Mangel nach Übernahme von 
Beschaffenheitsgarantien für die Beschaffenheit eines Produktes und bei arglistig 
verschwiegenen Mängeln.  

Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt. 

Soweit die Haftung des Veranstalters ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies 
auch für die persönliche Haftung von Arbeitnehmern, Vertretern und 
Erfüllungsgehilfen des Veranstalters. 

12. Datenschutzbestimmungen 
Der Veranstalter erhebt und nutzt die personenbezogenen Daten der 
Gewinnspielteilnehmer ausschließlich im gesetzlich zulässigen Rahmen. Art und 
Umfang der Datenverarbeitung ergibt sich aus den nachfolgenden 
Datenschutzhinweisen bzw. unter https://www.cosmosdirekt.de/datenschutz/. 

13. Wer ist verantwortlich für die hochgeladenen Inhalte? (Inhalte-
Verantwortung) 
Die Verantwortung für hochgeladene Inhalte liegt allein beim Teilnehmer. Mit dem 
Hochladen von Inhalten, insbesondere Bildern, Fotos, Videos sowie Texten, erklärt 
der Teilnehmer, dass die Inhalte frei von Rechten Dritter sind und nicht gegen 
geltendes Recht oder die guten Sitten verstoßen, insbesondere keine rechts- oder 
sittenwidrigen, keine pornographischen, volksverhetzenden, menschenverachtenden 
oder in sonstiger Weise gegen das Anstandsgefühl aller billig und gerecht 
Denkenden verstoßende Inhalte tragen. Es darf sich daher nur um ein Bild, Foto oder 
Video handeln, das der Teilnehmer selbst erstellt oder aufgenommen hat. Auf dem 
Bild, Foto oder Video dürfen keine Personen abgebildet sein, die mit einer Abbildung 
zu diesem Zweck nicht einverstanden sind, ferner keine Werke, an denen Dritte 
Urheber- und/oder Leistungsschutzrechte besitzen (z.B. Architektur, Kunst, Marken 
usw.) und eine Nutzungserlaubnis zu diesem Zweck nicht besteht. Bei 
Zuwiderhandlungen gegen diese Regeln hat der Teilnehmer für etwaige 
Rechtsverstöße selbst einzustehen. Der Veranstalter ist nicht verpflichtet, die von 
den Teilnehmern bereitgestellten Inhalte (zum Beispiel Bilder) auf potentielle 
Verletzungen der Rechte Dritter zu überprüfen. Der Veranstalter ist jedoch 
berechtigt, Inhalte abzulehnen, wenn sie nach seiner Einschätzung rechtswidrig sind 
oder gegen die guten Sitten verstoßen. Der Teilnehmer stellt der Veranstalter 
insoweit von sämtlichen Ansprüchen Dritter inklusive der erforderlichen Kosten einer 
Rechtsverteidigung und Rechtsverfolgung vollumfänglich frei. Der Teilnehmer erklärt 



sich bereit, den Veranstalter in jeder zumutbaren Form bei der Abwehr dieser 
Ansprüche zu unterstützen.  

14. Nutzung von Inhalten durch den Veranstalter  
Mit dem Hochladen urheberrechtlich geschützter Werke, insbesondere Bilder, Fotos, 
Videos und Texte räumt der Teilnehmer dem Veranstalter unentgeltlich das Recht 
ein, das Werk zeitlich, inhaltlich und räumlich unbeschränkt zu Werbezwecken zu 
nutzen, zu vervielfältigen, zu verbreiten sowie in elektronische Datenbanken, Medien 
(bspw. TV), Netzwerke (z.B. Facebook, Instagram, YouTube) und online 
(cosmosdirekt.de, creators.cosmosdirekt.de) einzuspeisen, dort zu speichern und 
einer Vielzahl von Nutzern zugänglich zu machen. Der Veranstalter behält sich das 
Recht vor, Werke nicht oder nur in geänderter Form zu veröffentlichen, sofern 
hierdurch der Aussagegehalt nicht entstellt wird.  

15. Sonstiges 
Sollten einzelne Bestimmungen der Teilnahmebedingungen ungültig sein oder 
ungültig werden, bleibt die Gültigkeit der übrigen Teilnahmebedingungen unberührt. 
An ihre Stelle tritt eine angemessene Regelung, die dem Zweck der unwirksamen 
Bestimmung am ehesten entspricht. Der Veranstalter behält sich vor, die 
Teilnahmebedingungen jederzeit zu ändern.  
Dieses Gewinnspiel und seine Teilnahmebedingungen unterliegen dem Recht der 
Bundesrepublik Deutschland. 

 


