
TEILNAHMEBEDINGUNGEN 
Ausrichter des Gewinnspiels
Ausrichter dieses Gewinnspiels ist die LINDA AG, Emil-Hoffmann-Str. 1a, 50996 Köln, E-Mail: info@linda-ag.de, Vorstand: Dr. Christian Beyer, Volker Karg, Aufsichts-
rat: Rainer Kassubek (Vors.) (im Folgenden auch „Gewinnspielausrichter“ genannt). Die LINDA AG ist zugleich datenschutzrechtlich verantwortlich und Ansprech-
partner bei Fragen zum Gewinnspiel. 

Teilnahmeberechtigung
Teilnahmeberechtigt sind alle natürlichen Personen ab 18 Jahren, die ihren ständigen Wohnsitz in Deutschland haben und die ausgeschriebene Gewinnspielfrage 
richtig beantwortet haben. Von der Teilnahme ausgeschlossen sind Mitarbeiter der LINDA AG, der LINDA Apotheken sowie der anderen beteiligten Unternehmen 
und deren Angehörige. Die Teilnahme ist nur über das Teilnahme-Formular möglich. Der Teilnehmer muss seine Daten selbst angeben. Die Teilnahme am Gewinn-
spiel erfolgt über die Website der LINDA Apotheken (www.linda.de) und dort durch die richtige Beantwortung der Gewinnspielfrage unter https://www.linda.de/
gewinnspiel/lindani-adventskalender/. Eine Teilnahme am Gewinnspiel findet nur dann statt, wenn die Gewinnspielfrage richtig beantwortet und das Teilnahme- 
Formular mit den korrekten Angaben abgeschickt wurde.

Gewinnspieldauer
Das Gewinnspiel findet am 10. Dezember 2020 statt. 

Gewinn und Feststellung des Gewinners 
Nach Ende des Gewinnspiels werden unter allen berechtigten Teilnehmern 1 von 2 „Monster Jam Megalodon Storm“ Amphibienfahrzeugen oder 1 von 2 „Hatchimals 
Pixies Crystal Flyers“ von SpinMaster verlost.   
Je ermitteltem Gewinner wird ein Gewinn vergeben. Eine Barauszahlung des Gewinns ist ausgeschlossen. Gewinnansprüche können nicht auf andere Personen 
übertragen oder abgetreten werden. Der Rechtsweg ist, im Hinblick auf die Ziehung der Gewinner und die Beurteilung der Inhalte der eingereichten Gewinnspielbei-
träge, ausgeschlossen. Um am Gewinnspiel teilzunehmen, muss der Teilnehmer die jeweilige Gewinnspielfrage korrekt beantworten und das zugehörige Teilnah-
me-Formular mit den korrekten Angaben abschicken. 

Benachrichtigung, Rückmeldung, Antritt 
Die Gewinner werden per Post benachrichtigt. Der Anspruch auf den Gewinn entfällt, wenn der Gewinner dies nicht innerhalb von 14 Tagen nach Benachrichti-
gung unter Angabe des vollständigen Namens, der Adresse und des Geburtsdatums an den Gewinnspielausrichter per E-Mail an schindler@linda-ag.de bestätigt. 
Der Teilnehmer ist für die Richtigkeit der angegebenen Kontaktdaten verantwortlich. Falls der Gewinner aufgrund unvollständiger oder falscher Kontaktdaten nicht 
benachrichtigt werden kann, entfällt der Gewinnanspruch. In diesem Fall wird der Gewinn an einen anderen Teilnehmer verlost. 

Ausschluss und vorzeitige Beendigung 
Teilnehmer, die im Verdacht von technischen Manipulationen des Gewinnspiels stehen, werden vom Gewinnspiel ausgeschlossen. Der Gewinnspielausrichter behält 
sich vor, das Gewinnspiel zu jedem Zeitpunkt ohne Vorankündigung und ohne Angabe von Gründen zu unterbrechen oder zu beenden, sofern dies billig und den 
Teilnehmern zumutbar ist. Von dieser Möglichkeit wird nur dann Gebrauch gemacht, wenn aus technischen oder rechtlichen Gründen eine ordnungsgemäße Durch-
führung des Gewinnspiels nicht gewährleistet werden kann und die Beendigung für die Teilnehmer zumutbar ist. 

Einräumung von Nutzungsrechten
Jeder Teilnehmer erklärt sich mit der Teilnahme damit einverstanden, dass sein Name inkl. Wohnort im Gewinnfall bei Facebook (www.facebook.com/LINDA.Apotheken) 
im Internet (www.linda.de) und in Printmedien (Apotheken Umschau mit exklusivem Beihefter LINDA SPEZIAL) veröffentlicht werden kann.

Hinweise und Bedingungen von Facebook 
Neben diesen Teilnahmebedingungen wird das Verhältnis zwischen der LINDA AG, dem Teilnehmer und Facebook durch die Teilnahmebedingungen  
https://www.facebook.com/legal/terms und die Datenschutzregeln von Facebook bestimmt: https://www.facebook.com/about/privacy/. 
Die Teilnehmer können gegenüber Facebook keine Ansprüche geltend machen, die im Zusammenhang mit der Teilnahme an und Nutzung des Gewinnspiels entste-
hen. Die Teilnehmer erkennen an, dass das Gewinnspiel in keiner Weise von Facebook gesponsert, unterstützt oder organisiert wird bzw. in keiner Verbindung zu 
Facebook steht. Alle Informationen und Daten, die im Rahmen des Gewinnspiels durch die Nutzer mitgeteilt oder von diesen erhoben werden, werden nur LINDA 
und nicht Facebook bereitgestellt. Sämtliche Anfragen und Hinweise bezüglich des Gewinnspiels sind an die LINDA AG und nicht an Facebook zu richten. 

DATENSCHUTZERKLÄRUNGEN  
Mit der Gewinnspielteilnahme erklärt sich der Teilnehmer ausdrücklich damit einverstanden, dass der Gewinnspielausrichter die dazu erforderlichen Daten zum Zwecke 
der Durchführung des Gewinnspiels und Präsentation der Gewinner verarbeitet. 
Die Verarbeitung erfolgt auf Grundlage des Art. 1 Abs. 1 lit (a) DSGVO im Fall von Einwilligungen sowie Einverständnissen und auf Grundlage des Art. 1 Abs. 1 lit (b) 
DSGVO im Fall der Durchführung des Gewinnspiels. Statistische Auswertungen erfolgen auf Grundlage unserer berechtigten Interessen (d.h. Interesse an der Analyse, 
Optimierung und wirtschaftlichem Betrieb unseres Onlineangebotes im Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit. (f) DSGVO). Hierbei nutzen wir die Daten zur Evaluierung und Ver-
besserung unserer Gewinnspiele. Dabei werden keine Profile der Nutzer erstellt, sondern Ergebnisse aggregiert, also anonym verarbeitet. 
Der Gewinnspielausrichter beachtet als datenschutzrechtlich Verantwortlicher die einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen. Personenbezogene Daten werden nicht 
an Dritte weitergegeben oder verkauft, soweit im Rahmen dieser Teilnahmebedingungen nichts anderes geregelt ist. Nach Ablauf des Gewinnspiels werden die gespei-
cherten Teilnehmerdaten gelöscht oder anonymisiert, sofern der Teilnehmer einer weiteren Nutzung der Daten nicht zugestimmt hat oder der Löschung gesetzliche 
Aufbewahrungspflichten entgegenstehen. 
Teilnehmer haben das Recht, auf Antrag unentgeltlich Auskunft über die personenbezogenen Daten, die vom Gewinnspielausrichter über sie gespeichert wurden,  
zu erhalten. Zusätzlich haben die Teilnehmer das Recht auf Berichtigung unrichtiger Daten, Sperrung und Löschung ihrer personenbezogenen Daten, sofern zutref-
fend, Ihre Rechte auf Datenportabilität geltend zu machen und im Fall der Annahme einer unrechtmäßigen Datenverarbeitung, eine Beschwerde bei der zuständigen 
Aufsichtsbehörde einzureichen. Ebenso können Teilnehmer Einwilligungen, grundsätzlich mit Auswirkung für die Zukunft, widerrufen. 
Die durch den Gewinnspielausrichter oder in seinem Auftrag gespeicherte Daten werden gelöscht, sobald sie für ihre Zweckbestimmung nicht mehr erforderlich sind 
und der Löschung keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten entgegenstehen.

Ansprechpartner für den Datenschutz
Bei Fragen zur Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten, bei Auskünften, Berichtigungen, Sperrung oder Löschung von Daten sowie 
Widerruf erteilter Einwilligungen, wenden Sie sich bitte an unseren Datenschutzbeauftragten: Herrn Joachim König (datenschutz@linda-ag.de).
Sollten Sie Anlass zur Beschwerde haben (gem. Art. 77 DSGVO), können Sie sich jederzeit an die für uns zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde wenden:  
Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit NRW, (Kavalleriestr. 2-4; 40213 Düsseldorf; https://www.ldi.nrw.de/)

Widerspruchsrecht  
Teilnehmer können der künftigen Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten entsprechend den gesetzlichen Vorgaben jederzeit widersprechen. Der Widerspruch 
kann insbesondere gegen die Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung erfolgen. 

Für die technische Durchführung des Gewinnspiels beauftragt der Gewinnspielausrichter den externen Dienstleister Contilla GmbH - Interaktives 
Content-Marketing, Hohenzollernring 72, 50672 Köln (www.contilla.de). Der Teilnehmer bestätigt, dass er damit einverstanden ist, dass die Daten 
durch die Contilla GmbH erhoben, ggf. aufbereitet und an den Gewinnspielausrichter weitergeleitet werden. Contilla gibt die Daten nicht an weitere 
Dritte weiter.

Für die Koordination des Gewinnspiels beauftragt der Gewinnspielausrichter den externen Dienstleister MARKENRITTER GmbH, Ländchenweg 3, 
65191 Wiesbaden (www.markenritter.de). Der Teilnehmer bestätigt, dass er damit einverstanden ist, dass die Teilnehmerdaten vom Gewinnspielaus-
richter an die MARKENRITTER GmbH zum Zwecke der Koordination und Abwicklung (Ziehung und Versand an die der Gewinner) weitergeleitet 
werden. MARKENRITTER gibt die Daten nicht an weitere Dritte weiter.


