
Teilnahmebedingungen 

Teilnahmebedingungen 

Die Teilnahme am Gewinnspiel, nachfolgend Taco Ranch, Betreiber oder Veranstalter 
genannt, ist kostenlos und richtet sich ausschließlich nach diesen Teilnahmebedingungen. 

Ablauf des Gewinnspiels 

Die Dauer des Gewinnspiels beschränkt sich auf den für das Gewinnspiel angegebenen 
Zeitraumes vom 15.10.2020 bis zum 15.11.2020. Während dieses Zeitraums erhalten Nutzer 
die Möglichkeit, am Gewinnspiel teilzunehmen. Die Teilnahme erfolgt direkt und automatisch 
über den Kauf eines Menüs (genannt „Meal“). Die Teilnehmende Person erhält für die 
jeweilige Anzahl der gekauften Menüs die jeweilige Anzahl Gewinnchance-Formulare, in 
welchem jeweils die Email-Adresse der teilnehmenden Person eingetragen werden muss. In 
der Vorrunde werden 150 Gewinnchance-Formulare einer auf dem Zufallsprinzip 
beruhenden Verlosung am Teilnahmeschluss, den 15.11.2020, ausgelost und über die 
eingetragene Email benachrichtigt. Erfolgt keine Benachrichtigung wurde die eingetragene 
Person nicht als Gewinner der Vorrunde ermittelt. Die ausgelosten 150 Gewinnchance-
Formulare sind hierdurch zu dem vor Ort Event am 19.11.2020 eingeladen. Der Gewinn (4 
Gewinne) wird vor Ort ausgelost. Nicht anwesende Personen können nicht gewinnen und 
werden vom Gewinnspiel ausgeschlossen. Nur anwesende und Teilnahmeberichtigte 
Personen am Eventabend den 19.11.2020 können gewinnen. Die geladenen Personen 
müssen pünktlich zum Event erscheinen um Teilnahmeberichtigt zu sein. Die Uhrzeit wird 
über die versandte Einladung per Email bekanntgegeben. Eine Barauszahlung bzw. 
Umtausch des Preises ist ausgeschlossen. Die Übertragung des Gewinns ist nicht möglich. 
Wir behalten uns das Recht vor, das Gewinnspiel aus wichtigen Gründen abzubrechen. Wir 
können nicht für technische Störungen verantwortlich gemacht werden. 

Teilnahme 

Die Teilnahme ist nur innerhalb des Teilnahmezeitraums möglich. 
Die Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenlos. 

Teilnahmeberechtigte 

Teilnahmeberechtigt sind natürliche Personen, die Ihren Wohnsitz in Deutschland und das 
16. Lebensjahr vollendet haben. 

Nicht teilnahmeberechtigt am Gewinnspiel sind alle an der Konzeption und Umsetzung des 
Gewinnspiels beteiligte Personen und Mitarbeiter des Betreibers sowie ihre 
Familienmitglieder. Zudem behält sich der Betreiber vor, nach eigenem Ermessen Personen 
von der Teilnahme auszuschließen, wenn berechtigte Gründe vorliegen, beispielsweise 

(a) bei Manipulationen im Zusammenhang mit Zugang zum oder Durchführung des 
Gewinnspiels, (b) bei Verstößen gegen diese Teilnahmebedingungen, (c) bei unlauterem 
Handeln oder (d) bei falschen oder irreführenden Angaben im Zusammenhang mit der 
Teilnahme an dem Gewinnspiel. 

Gewinn, Benachrichtigung und Übermittlung des Gewinns werden vor Ort und in den für die 
Kommunikation des Gewinnspiels genutzten Medien bekannt gegeben und sind dort zu 
entnehmen. 
 
Medien: 
Instagram @tacoranchde 
Website: www.tacoranch.de/gewinnspiel 



Die Ermittlung der Gewinner erfolgt nach Teilnahmeschluss im Rahmen einer auf dem 
Zufallsprinzip beruhenden Verlosung unter allen Teilnehmern. 

Die Gewinner der Verlosung werden vor Ort am Stichtag bekanntgegeben und müssen 
anwesend sein. 

Die Aushändigung des Gewinns erfolgt ausschließlich an den Gewinner. Ein Umtausch 
sowie eine Barauszahlung des Gewinns sind nicht möglich. 

Meldet sich der Gewinner nach Aufforderung nicht, kann der Gewinn auf einen anderen 
Teilnehmer übertragen werden. 

Beendigung des Gewinnspiels 

Der Veranstalter behält sich ausdrücklich vor, das Gewinnspiel ohne vorherige Ankündigung 
und ohne Mitteilung von Gründen zu beenden. Dies gilt insbesondere für jegliche Gründe, 
die einen planmäßigen Ablauf des Gewinnspiels stören oder verhindern würden. 

Datenschutz 

Der Veranstalter weist darauf hin, dass sämtliche personenbezogenen Daten des 
Teilnehmers ohne Einverständnis weder an Dritte weitergegeben noch diesen zur Nutzung 
überlassen werden. 

Der Teilnehmer kann seine erklärte Einwilligung jederzeit widerrufen. Der Widerruf ist an die 
im Impressumsbereich angegebenen Kontaktdaten des Veranstalters zu richten. Nach 
Widerruf der Einwilligung werden die erhobenen und gespeicherten personenbezogenen 
Daten des Teilnehmers umgehend gelöscht. 

Der Nutzung Ihrer Daten zu Werbezwecken können Sie gegenüber dem im Impressum 
angegebenen Veranstalter als verantwortliche Stelle jederzeit widersprechen.  

Facebook Disclaimer 

Diese Aktion steht in keiner Verbindung zu Facebook oder Instagram und wird in keiner 
Weise von Facebook oder Instagram gesponsert, unterstützt oder organisiert. 

Social Media Disclaimer 

Diese Aktion steht in keiner Verbindung zu einer externen Social Media Plattform oder 
ähnlichem und wird in keiner Weise von diesen gesponsert, unterstützt oder organisiert. 

Anwendbares Recht 

Fragen oder Beanstandungen im Zusammenhang mit dem Gewinnspiel sind an den 
Betreiber zu richten. Kontaktmöglichkeiten finden sich im Impressumsbereich. 

Das Gewinnspiel des Betreibers unterliegt ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik 
Deutschland unter Ausschluss des deutschen Internationalen Privatrechts.  

Salvatorische Klausel 

Sollte eine Bestimmung dieser Teilnahmebedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein 
oder werden, so wird dadurch die Gültigkeit dieser Teilnahmebedingungen im Übrigen nicht 
berührt. Statt der unwirksamen Bestimmung gilt diejenige gesetzlich zulässige Regelung, die 
dem in der unwirksamen Bestimmung zum Ausdruck gekommenen Sinn und Zweck 



wirtschaftlich am nächsten kommt. Entsprechendes gilt für den Fall des Vorliegens einer 
Regelungslücke in diesen Teilnahmebedingungen. 

Jegliche Schadensersatzverpflichtung von Taco Ranch im Zusammenhang mit diesem 
Gewinnspiel ist, soweit gesetzlich zulässig, auf Fälle von Vorsatz und grober Fahrlässigkeit 
beschränkt. Sollte es aus irgendwelchen Gründen dazu kommen, dass mehrere Gewinner 
für einen Preis in Frage kommen, entscheidet das Los . 

Mit Teilnahme an dem Gewinnspiel werden diese Teilnahmebedingungen angenommen.  

Veranstalter dieses Gewinnspiels ist die Taco Ranch GbmH, Duisburger Straße 24, 40477 
Düsseldorf. 

 


