
 

Adventskalender-Teilnahmebedingungen und 
Datenschutzhinweise  

Veranstalterin des Adventskalenders ist die FUNKE MEDIEN NRW GmbH 

als Betreiberin der Online-Portale www.derwesten.de, www.waz.de, 

www.nrz.de, www.wp.de, www.wr.de und www.ikz-online.de, in denen 
sowie in ihnen angeschlossenen Facebook-Auftritten das Gewinnspiel 

angeboten wird. 

Die Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenlos. Die von den Teilnehmern 

angegebenen Daten werden ausschließlich zur Durchführung des 
Gewinnspiels verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Für den Fall 

des potentiellen Gewinns eines Preises erklären sich betroffene Teilnehmer 
allerdings damit einverstanden, dass ihre Daten an jenen Gewinnspiel-

Partner weitergegeben werden dürfen, der den Preis zur Verfügung 
gestellt hat. Dies geschieht dann ausschließlich zum Zwecke der 

Gewinner-Ermittlung und Zustellung der gewonnenen Preise an die 
betroffenen Teilnehmer. Eine Aufnahme in Werbe- oder sonstige Verteiler 

ist damit nicht verbunden. Die Daten werden über die Zweckerfüllung 

hinaus nicht gespeichert/aufbewahrt, sondern ordnungsgemäß gelöscht. 
Der Teilnehmer erklärt sich ferner damit einverstanden, dass sein 

vollständiger Name und sein Wohnort (Stadt) im Falle eines Gewinns auf 
der Seite des Adventskalenders von der FUNKE MEDIEN NRW GmbH 

veröffentlicht werden darf. Eine darüber hinaus gehende weitere 
Verwendung der Daten durch die FUNKE MEDIEN NRW GmbH oder durch 

Dritte erfolgt nicht, außer der Teilnehmer erlaubt der FUNKE MEDIEN NRW 
GmbH ausdrücklich die Weitergabe der Daten an einen Partner. 

Unsere vollständige Datenschutzerklärung können Sie einsehen unter: 

https://www.derwesten.de/datenschutz/ 

https://www.waz.de/extra/datenschutz/datenschutzerklaerung-
id214358873.html 

https://www.nrz.de/extra/datenschutz/datenschutzerklaerung-
id214358873.html 

https://www.wp.de/extra/datenschutz/datenschutzerklaerung-
id214358873.html 

https://www.wr.de/extra/datenschutz/datenschutzerklaerung-
id214358873.html 

https://www.ikz-online.de/extra/datenschutz/datenschutzerklaerung-
id214358873.html 

Bei dem Gewinnspiel handelt es sich um einen virtuellen Adventskalender 
mit 24 Türchen. Vom 1. bis zum 24. Dezember 2020 kann der Teilnehmer 

jeden Tag ein Türchen mit dem jeweiligen Tagesdatum durch Anklicken 
öffnen. Hinter den Türchen wird der Teilnehmer um Angabe von zur 

Durchführung des Gewinnspiels benötigten Kontaktdaten aufgefordert. 
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Der Teilnehmer ist verpflichtet, die erforderlichen Angaben vollständig und 

wahrheitsgemäß zu machen, und nimmt nach dem Absenden seiner Daten 
anschließend an der Verlosung der jeweils ausgelobten Tagespreise teil. 

Die Möglichkeit zur Teilnahme besteht an jedem Veranstaltungstag jeweils 
von 0 bis 23.59 Uhr. Gesamtveranstaltungszeitraum des Gewinnspiels ist 

vom 1. Dezember 2020 bis einschließlich 24. Dezember 2020. Teilnahme- 
und gewinnberechtigt sind ausschließlich Personen, die am Tag der 

jeweiligen Veranstaltungsrunde das 18. Lebensjahr vollendet haben und 

ihren Wohnsitz in Deutschland haben. 

Mitarbeiter der FUNKE MEDIEN NRW GmbH sowie der FUNKE 
MEDIENGRUPPE und der ihr zugehörigen Gesellschaften werden bei der 

Preisvergabe nicht berücksichtigt. 

Aus allen berechtigten Teilnehmern eines Tages werden per Los die 
entsprechenden Gewinner ermittelt. Die Gewinner einer jeden der 24 

Veranstaltungsrunden werden jeweils an dem auf die Veranstaltungsrunde 
folgenden Werktag ermittelt und per E-Mail benachrichtigt. Die Preise 

werden den Gewinnern an die vom Teilnehmer angegebenen Kontaktdaten 
nur innerhalb Deutschlands zugestellt. 

Die Teilnahme am virtuellen Adventskalender auf den genannten Online-
Plattformen ist die einzige Möglichkeit, in den Verlosungen der 24 

Veranstaltungsrunden berücksichtigt zu werden. Eine Teilnahme per E-
Mail, Postkarte, SMS oder auf anderen Wegen ist nicht vorgesehen. 

Die FUNKE MEDIEN NRW GmbH haftet weder bei Problemen der 

Erreichbarkeit des speziellen Gewinnspiels oder der genannten Online-

Plattformen allgemein, noch bei technischen Problemen, Störungen und 
Ausfällen jeglicher Art. Als Veranstalterin behält sie sich das Recht vor, 

das Gewinnspiel jederzeit ohne Angabe von Gründen einzustellen. Ferner 
behält sie sich das Recht vor, Personen von der Teilnahme bzw. vom 

Gewinn auszuschließen (insbesondere bei Verstößen gegen die 
Teilnahmebedingungen). 

Eine Barauszahlung sowie eine Auszahlung in Sachwerten oder ein Tausch 

der Gewinne ist nicht möglich. 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 


