
Teilnahmebedingungen 
§	1	Veranstalterin	und	Teilnahmebedingungen 

(1) Veranstalterin dieses Gewinnspiels ist die 

Europa Möbel-Verbund GmbH & Co. KG 

Ampertal 8, 85777 Fahrenzhausen 

(2) Mit der Teilnahme an dem Gewinnspiel akzeptiert der Teilnehmer die nachfolgenden 
Teilnahmebedingungen. 

§	2	Teilnahmeberechtigung-	und	Möglichkeit 

(1) Teilnahmeberechtigt sind Personen, die bei der Teilnahme ihren ständigen Wohnsitz in 
Deutschland, Luxemburg, Österreich, Frankreich oder Schweiz haben und mindestens 18 Jahre alt 
sind. 

(2) Jede E-Mail- und/oder Postadresse kann nur einmal teilnehmen. Der Teilnehmer ist für die 
Richtigkeit, insbesondere seiner E-Mail- und/oder Postadresse, selbst verantwortlich. Zur Teilnahme 
am Gewinnspiel sind sämtliche Personenangaben der Wahrheit entsprechend zu machen. 

(3) Jede wahrheitswidrige Angabe hat unmittelbar, d. h. ohne dass es einer weiteren Erklärung bedarf, 
den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge. 

(4) Die Teilnahme am Gewinnspiel erfolgt im Ladengeschäft durch Teilnahmekarten oder Coupons, die 
der Kunde ausgefüllt im Geschäft oder über die Post abgibt, sowie online auf der jeweiligen 
Gewinnspielseite.	 

(5) Die Auslosung findet nur unter den Teilnehmern statt, die sämtliche für die Teilnahme an dem 
Gewinnspiel notwendigen Eingabefelder vollständig, leserlich und verständlich ausgefüllt haben. Die 
Veranstalterin kann für technische Störungen (insbesondere Ausfälle des Telefonnetzes, des 
Netzwerks, der Elektronik oder der Computer) nicht verantwortlich gemacht werden. 

§	3	Ausschluss	von	der	Teilnahme	und	Rechtsweg 

(1) Mitarbeiter der Europa Möbel-Verbund GmbH & Co. KG (sowie deren Angehörige) sowie die 
Mitarbeiter der Möbelhäuser des Verbunds (sowie deren Angehörige) sind von der Teilnahme 
ausgeschlossen. 

(2) Ebenso ausgeschlossen sind Personen, die mit mehreren E-Mail-Adressen teilnehmen, 
Gewinnspielclubs, Gewinnspiel-Dienstleister sowie eine automatisierte Teilnahme über Gewinnspiel-
Roboter. 

(3) Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

§	4	Teilnahmeschluss,	Einzelheiten	der	Teilnahme	und	Gewinn 
(1) Teilnahmeschluss ist der [Datum], 24:00 Uhr 

(2) Die Teilnahme ist für den Teilnehmer kostenlos und unabhängig vom Erwerb von Waren oder 
Dienstleistungen der Veranstalterin oder mit der Veranstalterin verbundener Unternehmen. 

(3) Der Gewinner wird am [Datum] unter notarieller Aufsicht ausgelost und per Post benachrichtigt. 
Falls sich der Gewinner nicht innerhalb von 21 Tagen bei dem zuständigen Möbelhaus meldet, verfällt 
sein Anspruch auf den Gewinn. Die Bekanntgabe der Gewinner erfolgt ohne Gewähr. 
(4) Als Gewinne werden	 
[Gewinne	konkret	beschreiben] 
1 Küchengutschein im Wert von 10.000 EUR	 

1 Möbelgutschein im Wert von 2.000 EUR 

1 Möbelgutschein im Wert von 1.000 EUR 



(5) Die Gewinnübergabe erfolgt durch Abholung bei dem zuständigen Möbelhaus. 

(6) Der Gewinn wird nicht in bar ausgezahlt und ist nicht übertragbar.	 
§	5	Namentliche	Bekanntgabe	des	Gewinners 
Der Gewinner erklärt sich formfrei widerruflich damit einverstanden, dass sein Name und Wohnort 
jeweils ab dem Tag nach der Teilnahme von der Veranstalterin auf deren 
Markenauftritt https://homecompany-moebel.de veröffentlicht werden. 
§	6	Abbruch	des	Gewinnspiels 

(1) Die Veranstalterin behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel ganz oder in Teilen (etwa für 
bestimmte Gewinne oder Sonderauslosungen) abzubrechen. 

(2) Dies gilt insbesondere, wenn das Gewinnspiel nicht planmäßig ablaufen kann, so etwa beim 
Auftreten von Computerviren, bei Fehlern der Soft- und/oder Hardware und/oder aus anderen 
technischen und/oder rechtlichen Gründen. Dies gilt auch bei Manipulationen oder 
Manipulationsversuchen, welche die Verwaltung, die Sicherheit, die Integrität und/oder reguläre und 
ordnungsgemäße Durchführung des Gewinnspiels beeinflussen. 

§	7	Schlussbestimmungen 
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Bei Verbrauchern gilt diese Rechtswahl nur 
insoweit, als nicht der gewährte Schutz durch zwingende Bestimmungen des Rechts des Staates, in 
dem der Verbraucher seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, entzogen wird.	 
 


