
Teilnahmebedingungen Jubiläums Gewinnspiel 

1. Gegenstand der Teilnahmebedingungen und Veranstalter 

a. Diese Teilnahmebedingungen regeln die Bedingungen für eine Teilnahme an dem 
großen Jubiläums Gewinnspiel. Die Beschreibung und der Ablauf des jeweiligen 
Gewinnspiels erfolgen im Rahmen der jeweiligen Gewinnspielaktion auf den 
Internetseiten https://www.efr-online.de/jubilaeumsgewinnspielund https://www.efr-
online.at/jubilaeumsgewinnspiel oder auf der Facebook-
Seite https://www.facebook.com/EFRonlineofficial. 

b. Veranstalter des Gewinnspiels ist EFR - Einkaufsgesellschaft Freier Reifenfachhändler 
mbH & Co. KG, Königsplatz 40 in 34117 Kassel. 

c. Mit Teilnahme an dem jeweiligen Gewinnspiel werden diese Teilnahmebedingungen 
angenommen. 

d. Das Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Facebook/Instagram, es wird weder von 
Facebook/Instagram gesponsert, unterstützt noch organisiert. 

2. Teilnahme 

a. Teilnahmeberechtigt an unserem großen Jubiläums Gewinnspiel sind alle, die das 18. 
Lebensjahr vollendet und ihren Wohnsitz in Deutschland oder Österreich haben. 
Ausgeschlossen sind Mitarbeiter und Angehörige von EFR - Einkaufsgesellschaft Freier 
Reifenfachhändler mbH & Co. KG. Die Teilnahme mit gefälschten Identitäten oder mit 
Identitäten von Dritten ist nicht erlaubt. 

b. Zur Teilnahme an unserem großen Jubiläums Gewinnspiel müssen Sie auf unserer 
Webseite www.efr-online.de/jubilaeumsgewinnspiel oder www.efr-
online.at/jubilaeumsgewinnspiel das Formular ausfüllen und einen EFR-Händler in Ihrer 
Nähe nennen. Dafür können ganz einfach die Händlersuche benutzen, indem Sie Ihre 
Postleitzahl eingeben. Eine weitere Möglichkeit der Teilnahme ist, dass Sie unter 
unserem 
Facebookpost https://www.facebook.com/EFRonlineofficial/posts/658483038189639 als 
Fan unserer Seite kommentieren: „Herzlichen Glückwunsch“ und einen Händler in Ihrer 
Nähe. 

c. Die Teilnahme ist bis zum 30.12.2020, 23:59 Uhr möglich. 

d. Die Teilnahme ist kostenlos und nicht an den Erwerb von Waren und/oder 
Dienstleistungen gebunden. 

e. Es werden bei Teilnahme über Facebook alle Facebook Namen der Teilnehmer erfasst 
und zur Gewinnermittlung gespeichert. Bei einer Teilnahme über die Internetseite 
werden alle Namen, E-Mail-Adressen und Postleitzahlen erfasst und zur 
Gewinnermittlung gespeichert. Alle Daten werden spätestens 30 Tage nach Ende des 
Gewinnspiels gelöscht, die Kommentare auf Facebook bleiben allerdings bestehen und 
sind weiterhin öffentlich einsehbar. 

f. Kommentare die gegen die Facebook Richtlinien, deutsches Recht und oder das 
Copyright verstoßen, werden nach Kenntnisnahme ohne Ankündigung entfernt. Der 
Teilnehmer ist damit vom Gewinn ausgeschlossen. 

3. Gewinne und Gewinnbenachrichtigung 

a. Unter allen teilnahmeberechtigten Teilnehmern verlosen wir: 
o 1 Audi A3 Sportback sport 40 e-tron 150(204) kW(PS) S tronic 110 kW in 

Mythosschwarz Metallic 
o 2 VESPA ELETTRICA 70 
o 12 E-Roller (Six Degrees VELO E-7 2019) (4Ah/36V mit Straßenzulassung 

gemäß STVZO) 
o 2 E-Bikes (Specialised Turbo Vado 4.0 in dove grey) 



o 2 E-Grills (Weber E-Pulse 2000 mit Grillwagen) 
o 2 iPad Pro 11“ 
o 1 Apple iPhone x spacegrau 256 GB 
o 1 Weber Gasgrill Spirit E 310 
o 1 Dyson Cyclone V1 
o 1 Samsung 4k TV 75” 

Farb und Modellabweichungen vorbehalten 

b. Der Gewinner wird innerhalb einer Woche nach Teilnahmeschluss unter allen 
teilnahmeberechtigten Teilnehmern per Zufallsprinzip ermittelt. Die gewinnende Person 
wird über die Facebook Kommentarfunktion und via PN oder im Falle der Teilnahme auf 
der Internetseite via E-Mail informiert. Die gewinnende Person muss sich innerhalb von 
5 Werktagen per E-Mail an gewinnspiel@efr-online.de oder über eine private Nachricht 
an die Facebook Seite mit seinen Adressdaten melden. Diese Angaben dienen der 
Gewinnübergabe. 

c. Geht von einem Gewinner innerhalb der angegebenen Frist keine PN oder E-Mail bei 
uns ein, erlischt der Gewinnanspruch. Wir sind in diesem Fall berechtigt, eine 
Ersatzauslosung durchzuführen. 

d. Je Teilnehmer ist nur ein Gewinn möglich. 

e. Der Gewinn ist weder übertragbar, noch kann der Gewinn getauscht oder in bar 
ausgezahlt werden. 

f. Sofern Umstände eintreten, die wir nicht zu vertreten haben, akzeptiert der jeweilige 
Gewinner einen angemessenen Ersatzgewinn. 

g. Im Gewinnfall wird der Reifen-Satz von einem EFR-Händler in der Nähe des Gewinners 
übergeben und bei Bedarf kostenfrei auf ein entsprechendes Fahrzeug montiert. Der 
Händler wird um ein Foto mit der gewinnenden Person bitten, welches auf der 
Facebook-Seite von EFR und eventuell auf der Internet-Seite veröffentlicht wird. Den 
Teilnehmern stehen im Bezug auf Ihre gespeicherten Daten gesetzliche Auskunfts-, 
Änderungs- und Widerrufsrechte zu. 

4. Ausschluss 

a. Ein Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen berechtigt uns, den jeweiligen 
Teilnehmer von der Teilnahme auszuschließen. Dies gilt insbesondere, wenn der 
Teilnehmer falsche Angaben macht oder andere Inhalte (z.B. Kommentare) geltendes 
Recht oder Rechte Dritter verletzen. Gleiches gilt bei Kommentaren, die als 
gewaltverherrlichend, anstößig, belästigend oder herabwürdigend angesehen werden 
können oder in sonstiger Weise gegen das gesellschaftliche Anstandsgefühl verstoßen. 

b. Handelt es sich bei dem ausgeschlossenen Teilnehmer um einen bereits ausgelosten 
Gewinner, kann der Gewinn nachträglich aberkannt werden. 

5. Vorzeitige Beendigung sowie Änderungen 

Wir behalten uns das Recht vor, das Gewinnspiel jederzeit, auch ohne Einhaltung von 
Fristen, ganz oder teilweise vorzeitig zu beenden oder in seinem Verlauf abzuändern, wenn 
es aus technischen (z.B. Computervirus, Manipulation von oder Fehler in 
Software/Hardware) oder rechtlichen Gründen (z.B. Untersagung durch Facebook) nicht 
möglich ist, eine ordnungsgemäße Durchführung des Gewinnspiels zu garantieren. 

6. Datenschutz 

Wir sind verantwortlich für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von 
personenbezogenen Daten der Teilnehmer, sofern wir diese selbst verarbeiten. Wir werden 
die Angaben zur Person des Teilnehmers sowie seine sonstigen personenbezogenen Daten 
nur im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen des Datenschutzrechtes verwenden. Wir 
werden die Informationen nur insoweit speichern, verarbeiten und nutzen, soweit dies für die 
Durchführung des Gewinnspiels erforderlich ist bzw. eine Einwilligung des Teilnehmers 



vorliegt. Dies umfasst auch eine Verwendung zur Ausübung der eingeräumten 
Nutzungsrechte. Die Daten werden ausschließlich zur Durchführung des Gewinnspiels 
verwendet und anschließend gelöscht. 

Der Teilnehmer kann jederzeit Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten Daten 
verlangen. Im Übrigen gilt unsere Datenschutzerklärung entsprechend, die 
unter https://www.efr-online.de/datenschutz abrufbar ist. 

7. Schlussbestimmungen 

a. Sollten die Teilnahmebedingungen unwirksame Regelungen enthalten, bleibt die 
Wirksamkeit der Bedingungen im Übrigen unberührt. 

b. Es gilt deutsches Recht. Ein Rechtsweg zur Überprüfung der Auslosung ist 
ausgeschlossen. 

 

 


