
Teilnahmebedingungen 

1. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

2. Veranstalter* des Gewinnspiels ist die GloryFeel GmbH, Dorotheenstraße 54, 22301 
Hamburg („Veranstalter“). 

3. Die Teilnahme setzt einen Wohnsitz innerhalb der Bundesrepublik Deutschland voraus. 
Der Versand des Gewinns erfolgt ausschließlich im Bundesgebiet. Teilnehmer müssen zum 
Zeitpunkt der Teilnahme mindestens 18 Jahre alt sein und dies auf Nachfrage nachweisen 
können. Können sie es nicht nachweisen, werden sie vom Gewinnspiel ausgeschlossen. 
Weiterhin sind alle Mitarbeiter des Veranstalters und deren Familien von der Teilnahme 
ausgeschlossen. 

4. Zeitraum des Gewinnspiels ist von 08.10.2020 bis einschließlich 31.10.2020 um 24:00 
Uhr. 

5. Die Hauptgewinner erhalten jeweils einen 200€ Amazon-Gutschein. Es gibt 3 
Hauptgewinner. Des Weiteren gibt es 10 GloryFeel Pakete zu gewinnen, in denen jeweils 5 
GloryFeel Produkte enthalten sind. Jeder Teilnehmer erhält einen 50% Gutschein für eins 
der folgenden Produkte auf Amazon: GloryFeel Vitamin C, Multivitamin, OPC, Magnesium 
oder Omega 3. 

6. Das Gewinnspiel ist nur für Neukunden. Bestandskunden oder stornierte Kunden sind von 
der Teilnahme ausgeschlossen. Ebenfalls ausgeschlossen sind alle Personen, die in den 
letzten drei Monaten an einem anderen Gewinnspiel des Veranstalters teilgenommen haben. 

7. Als Gegenleistung für die Teilnahme an dem Gewinnspiel sind die Kontaktdaten und 
weiteren Angaben innerhalb des oben angegebenen Zeitraums zu hinterlassen. Diese dürfen 
vom Veranstalter verwendet werden, um die Teilnehmer einmal per E-Mail zu informieren, 
um den angebotenen Rabatt sowie den Bezug von der GloryFeel-Pakete zu erklären. Dies 
sind die alleinigen Voraussetzungen für eine Teilnahme. Spätere Teilnahmen werden nicht 
berücksichtigt. Es ist kein Kauf und keine Zahlung für die Teilnahme notwendig. 

8. Die Gewinner werden unter allen Teilnehmern, die rechtzeitig teilgenommen haben, per 
Losziehung durch einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin des Veranstalters am 01.11.2020 
ermittelt und bestimmt und innerhalb einer Woche per Email über den Gewinn informiert. 
Können diese auch nach erneutem Kontaktversuch nach 7 Tagen über die von ihnen 
angegebene Emailadresse nicht erreicht werden, verfällt der Gewinnanspruch ersatzlos und 
neue Gewinner werden bestimmt. 

9. Mit der Teilnahme an diesem Gewinnspiel, stimmt jeder Teilnehmer diesen 
Teilnahmebedingungen zu und akzeptiert das durch den Veranstalter ermittelte Ergebnis des 
Gewinnspiels. 

10. Der Veranstalter ist berechtigt, einzelne Personen von der Teilnahme auszuschließen, 
wenn berechtigte Gründe vorliegen, wie z.B. Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen, 
Teilnahme über Dritte (Vermittler, Sammelteilnahmen etc.), Anmeldung über einen Anbieter, 
dessen Geschäftszweck unter anderem in der Manipulation von Gewinnspielen besteht oder 
sonstige unzulässige Beeinflussung des Gewinnspiels etc. In solchen Fällen können 
Gewinne auch nachträglich aberkannt und zurückgefordert werden. 



11. Der Teilnehmer stimmt der Verwendung seiner persönlichen Daten durch den 
Veranstalter nach Maßgabe dieser Teilnahmebedingungen zu. 

12. Der Teilnehmer stellt den Veranstalter wegen Ansprüche Dritter aus oder im 
Zusammenhang mit einem Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen frei. 

13. Der Veranstalter behält sich vor, die Teilnahmebedingungen jederzeit zu ändern bzw. die 
Auslosung ganz oder in Teilen aus wichtigem Grund ohne Vorankündigung zu unterbrechen 
oder zu beenden. Dies gilt insbesondere, wenn Umstände vorliegen, die einen planmäßigen 
Ablauf des Gewinnspiels bzw. der Auslosung stören oder verhindern können, so etwa beim 
Auftreten von Computerviren, bei Fehlern der Soft- und/oder Hardware und/oder aus 
anderen technischen Gründen, die eine nicht nur unerhebliche Beeinträchtigung mit sich 
bringen. Dies gilt auch für den Fall, dass die Durchführung aus rechtlichen Gründen nicht nur 
unerheblich beeinträchtigt oder ausgeschlossen wird, sowie bei Manipulationen oder 
Manipulationsversuchen, welche die Verwaltung, die Sicherheit, die Integrität und/oder 
reguläre und ordnungsgemäße Durchführung der Verlosung beeinflussen. 

14. Auf das Gewinnspiel findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung. 
Ausschließlicher Gerichtsstand ist Hamburg. 

* Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wurde für alle Begriffe in der Regel die männliche 
Schreibweise verwendet. Wir weisen an dieser Stelle ausdrücklich darauf hin, dass die 
ausschließliche Verwendung der männlichen Form explizit als geschlechtsunabhängig 
verstanden werden soll und sowohl die weibliche als auch die männliche Schreibweise für 
die entsprechenden Begriffe gemeint ist. 
 


