
TEILNAHMEBEDINGUNGEN 

Das Gewinnspiel „Die LEIBNIZ Goldsuche“ wird von der Bahlsen GmH & Co. KG, 
Podbielskistraße 11, D-30163 Hannover („Bahlsen“) veranstaltet.  
 
Mit der Teilnahme akzeptieren Sie die folgenden Teilnahmebedingungen einschließlich der 
Datenschutzbestimmungen dieses Gewinnspiels.  
 
1. Zeitraum und Ablauf 
Sie können am Gewinnspiel im Zeitraum vom 01.03.2021 00:00 bis zum 31.12.2021, 23:59 
Uhr MEZ, teilnehmen.  
 
Zur Teilnahme sind folgende Schritte erforderlich ("Registrierung"): Der Teilnehmer kauft 
einen LEIBNIZ Aktionsartikel. Alle Aktionsartikel sind mit dem Promotion Design „Goldsuche“ 
gekennzeichnet, nicht derart gekennzeichnete LEIBNIZ Artikel sind von Vornherein nicht 
Bestandteil des Gewinnspiels. Anschließend kann der Teilnehmer die Aktionspackung auf 
das „Goldene Ticket“ durchsuchen. Sollte die Packung eines der insgesamt fünf „Goldenen 
Tickets“ (welche per Zufallsprinzip den Packungen der Aktionsartikel beigefügt wurden) 
enthalten, ist der Teilnehmer gewinnberechtigt.  
 
Zum Einlösen des „Goldenen Tickets“ muss der Teilnehmer den auf dem Ticket 
abgedruckten QR-Code scannen, wodurch er auf die Aktionswebsite www.aktion.leibniz.de 
weitergeleitet wird. Es erscheint ein Teilnahmeformular, in das der Teilnehmer seine 
personenbezogenen Daten (Vor- und Nachname, Adresse (in Österreich, Deutschland oder 
der Schweiz), Geburtsdatum und Telefonnummer) eingeben und mittels einer „Tickbox“ 
diese Teilnahmebedingungen einschließlich der Datenschutzbestimmungen akzeptieren 
muss. Durch Klicken der Schaltfläche „Absenden“ werden diese an den Bahlsen 
Verbraucherservice weitergeleitet. Der Bahlsen Verbraucherservice wird zeitnah mit dem 
Teilnehmer in Kontakt treten und ein Foto des „Goldenen Tickets“ sowie eine Kopie des 
Identifikationsausweises, welcher bestätigt, dass der Teilnehmer mindestens 18 Jahre alt ist, 
anfordern. Nur nach vollständigem Eingang dieser Informationen ist der Kunde 
gewinnberechtigt. Die Verarbeitung dieser personenbezogenen Daten erfolgt gemäß Punkt 
5. dieser Teilnahmebedingungen/Datenschutzbestimmungen. 
 
Eine andere Form der Teilnahme ist ausgeschlossen. 
 
Sollte der Teilnehmer durch den Kauf von mehreren Aktionsprodukten mehr als ein 
„Goldenes Ticket“ finden, kann er das weitere „Goldene Ticket“ / die weiteren „Goldenen 
Tickets“ zusätzlich scannen und auch den (weiteren) Gewinn einlösen. 
 
Der Teilnehmer ist für die Richtigkeit der bei der Registrierung und gegenüber dem Bahlsen 
Verbraucherservice angegebenen Daten verantwortlich. Bahlsen übernimmt keine 
Verantwortung oder Haftung, die aus der Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit dieser Daten 
resultiert und etwa dazu führt, dass ein Gewinner den Gewinn nicht erhält. 
 
Die Teilnahme ist kostenlos, mit Ausnahme der Kosten für den Erwerb des Aktionsartikels 
zum regulären Preis und anfälliger Übermittlungskosten (aufrechte Internetverbindung), die 
bei der Registrierung anfallen. Die Übergabe des Gewinns erfolgt persönlich und im Tausch 
gegen das Original „Goldene Ticket“. 
 
Die Gewinnübergabe erfolgt nur, wenn das Original „Goldene Ticket“ bis spätestens 
31.12.2021 durch den Gewinner vorgelegt werden kann und dessen Richtig- und Gültigkeit 
nach Prüfung festgestellt wurde (Details siehe unter Punkt 4.).  
 
2. Teilnahmevoraussetzungen 
Teilnahmeberechtigt sind alle unbeschränkt geschäftsfähigen Personen, die im Zeitpunkt der 
Registrierung das 18. Lebensjahr vollendet und ihren Hauptwohnsitz in Deutschland, 



Österreich oder der Schweiz haben. Bahlsen behält sich vor, diesbezüglich einen Nachweis 
zu verlangen. An Minderjährige oder Personen mit anderem Hauptwohnsitz, die dennoch 
teilnehmen, können keine Gewinne ausgeschüttet werden. 
 
Der Teilnehmer darf sich nur einmal im eigenen Namen registrieren bzw. zur Teilnahme an 
dem Gewinnspiel anmelden. Je nach Anzahl der gekauften Aktionsprodukte kann mehrfach 
teilgenommen werden. Jeder Teilnehmer ist in einem solchen Fall auch mehrmals 
gewinnberechtigt. Jedes „Goldene Ticket“ kann nur einmal verwendet werden und ist nach 
erstmaliger Eingabe (Scannen des QR-Codes) gesperrt. Das „Goldene Ticket“ ist im Original 
unbedingt aufzubewahren, eine Gewinnausfolgung kann nur gegen Vorlage und im 
Austausch gegen das Original „Goldene Ticket“ erfolgen. 
 
Gewinnspielvereinigungen und automatisierte Gewinnspiel-Dienste sind von der Teilnahme 
ausgeschlossen. Eine gewerbliche oder durch Dritte vermittelte Teilnahme ist ebenfalls nicht 
zulässig.  
 
Mitarbeiter von Bahlsen oder Tochterunternehmen sowie alle an der Konzeption und 
Umsetzung des Gewinnspiels beteiligten Personen sowie deren Angehörige und 
Lebenspartner in häuslicher Gemeinschaft sind von der Teilnahme ausgeschlossen.  
 
An Personen, die entgegen den obigen Bestimmungen dennoch teilnehmen, werden keine 
Gewinne ausgeschüttet. 
 
Bahlsen behält sich das Recht vor, Personen, bei denen der Verdacht besteht, dass sie sich 
bei der Teilnahme an dem Gewinnspiel unerlaubter Hilfsmittel bedienen oder anderweitig 
versuchen, sich oder Dritten durch Manipulationen Vorteile zu verschaffen, von der 
Teilnahme auszuschließen. Hierzu zählen auch die Angabe von falschen Personendaten. In 
diesen Fällen können auch nachträglich noch Gewinne aberkannt und zurückgefordert 
werden.  
 
3. Gewinne 
Jedes „Goldene Ticket“ berechtigt zu einen Gewinn von jeweils 25.000 € in Form von 
Echtgold. Eine Barauszahlung ist ausgeschlossen. Der Goldpreis wird am Tag der 
Übermittlung der personenbezogenen Daten mittels Teilnahmeformular auf 
www.aktion.leibniz.de ermittelt. Die „Goldenen Tickets“ wurden per Zufall und nicht 
nachverfolgbar den Aktionspackungen zugeführt.  
 
Der Gewinnanspruch ist weder (entgeltlich noch unentgeltlich) übertragbar, noch ist eine 
Barauszahlung oder ein Tausch des Gewinns möglich. Sämtliche, mit der Inanspruchnahme 
des Gewinns verbundene oder dafür erforderliche Kosten (insbesondere allfällige Steuern, 
Gebühren oder Abgaben) sind von dem Gewinner selbst zu tragen. 
 
 
4. Gewinnbekanntgabe und -Übergabe 
Die Gewinnbekanntgabe erfolgt direkt nach Einreichen des Fotos von dem „Goldenen Ticket“ 
sowie der Kopie des Identifikationsausweises an den Bahlsen Verbraucherservice. 
 
Nach Feststellung der Richtigkeit und Gültigkeit des „Goldenen Tickets“ (zunächst) auf Basis 
des eingereichten Fotos wird ein Termin für die Übergabe des Gewinns in Echtgold mit dem 
Gewinner vereinbart. Die Übergabe des Gewinns kann nur gegen Vorlage und Übergabe 
des Original „Goldenen Tickets“ erfolgen. Bahlsen behält sich vor, die Richtigkeit und 
Gültigkeit des „Goldenen Tickets“ anlässlich der Übergabe zu verifizieren.  
 
Sollten die angegebenen Daten fehlerhaft sein (z.B. ungültige Post- oder E-Mail-Adresse) ist 
Bahlsen nicht verpflichtet, nach richtigen Adressen Daten zu forschen. Die Nachteile die sich 
aus der Angabe fehlerhafter Daten ergeben, gehen zu Lasten des Teilnehmers.  



 
 
5. Datenschutzbestimmungen 
 
5.1. Datenerhebung durch die Teilnahme am Gewinnspiel  
Rechtsgrundlage der Verarbeitung der personenbezogenen Daten (auch „Teilnehmerdaten“) 
ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO („Vertragserfüllung“) bzw. erfolgt sie zur Wahrung der 
berechtigten Interessen von Bahlsen (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO), sofern im letztgenannten 
Fall nicht Ihre Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten überwiegen. 
 
Wenn Sie gemäß den Teilnahmebedingungen per Registrierung am Gewinnspiel teilnehmen, 
werden folgende Daten erhoben, gespeichert, verarbeitet und genutzt (gemeinsam 
"Teilnehmerdaten"): 
 
Vor- und Nachname, Postanschrift (Straße, Hausnummer, PLZ, Wohnort), E-Mail-Adresse, 
Geburtsdatum, Telefonnummer, Lichtbild, Nummer und weitere Details des 
Identifikationsausweises, IP-Adresse des Teilnehmers sowie der Zeitpunkt der Registrierung. 
 
5.2. Nutzung der Teilnehmerdaten im Rahmen des Gewinnspiels 
Die Speicherung sämtlicher Teilnehmerdaten erfolgt elektronisch. Die Erhebung, 
Speicherung und Verarbeitung der Teilnehmerdaten erfolgt durch Bahlsen, welche 
„Verantwortlicher“ im Sinne des Art 4 Nr. 7 DSGVO ist. Eine darüber hinausgehende 
Weitergabe der Teilnehmerdaten an Dritte erfolgt nicht. 
 
Ihre Teilnehmerdaten werden vertraulich behandelt, ausschließlich zur ordnungsgemäßen 
Durchführung des Gewinnspiels verwendet und gelöscht, sobald sie für die Erreichung 
dieses Zwecks nicht mehr erforderlich sind. Soweit die Teilnehmerdaten den steuer- und 
handelsrechtlichen Aufbewahrungspflichten unterliegen, werden diese unabhängig von der 
vorstehenden Regelung für die Dauer der gesetzlich jeweils vorgeschriebenen 
Aufbewahrungspflichten gespeichert und dann gelöscht, soweit Sie nicht in eine darüber 
hinausgehende Speicherung eingewilligt haben oder die weitere Verarbeitung der Daten für 
die Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist. 
Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten zu Zwecken der 
Erfüllung der gesetzlichen Archivierungs- und Aufbewahrungspflichten ist Art. 6 Abs. 1 lit. c 
DSGVO 
 
5.3. Auskunftsrecht 
Sie haben unter anderem ein Recht auf Auskunft über die Verwendung Ihrer 
Teilnehmerdaten durch Bahlsen. Auf Verlangen wird Ihnen jederzeit über den gespeicherten 
Datenbestand, soweit er Sie betrifft, vollständig und unentgeltlich Auskunft erteilt (Art 15 
DSGVO). Hierzu genügt eine formlose E-Mail an info@bahlsen.com. Gegebenenfalls 
müssen wir Sie jedoch bitten, sich als auskunftsberechtigte Person auszuweisen. 
 
5.4. Widerspruchsrecht  
Sie können der weiteren Verarbeitung Ihrer Teilnehmerdaten jederzeit ohne Angabe von 
Gründen widersprechen (Art 21 DSGVO).  
 
Zum Widerspruch genügt eine formlose E-Mail an info@bahlsen.com.  
 
Im Falle eines Widerspruchs werden Ihre Teilnehmerdaten unverzüglich gelöscht, sofern 
nicht ein anderer Erlaubnistatbestand von Art 6 Abs 1 DSGVO anwendbar ist und weiter 
bleibt. Der Widerspruch sowie die erfolgte Löschung Ihrer Teilnehmerdaten werden Ihnen 
auf Wunsch per E-Mail bestätigt.  
 
Erfolgt der Widerspruch vor der vollständigen Durchführung des Gewinnspiels, so ist damit 
die weitere Teilnahme an dem Gewinnspiel und ggf. auch die Übergabe eines Gewinns 



ausgeschlossen.  
 
5.5. Sonstige Rechte in Bezug auf personenbezogene Daten 
Neben den oben ausgeführten Rechten auf Auskunft und Widerspruch (Art. 15 DSGVO, Art. 
21 DSGVO) haben Sie das Recht, die Berichtigung, Übertragung, Einschränkung der 
Bearbeitung, Sperrung oder Löschung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen (Art. 
16, 17, 18, 20 DSGVO). Dazu genügt eine formlose E-Mail an info@bahlsen.com. 
 
Sollten Sie der Ansicht sein, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten gegen 
geltende datenschutzrechtliche Bestimmungen verstößt oder Ihre Ansprüche nach dem 
Datenschutzrecht in sonstiger Weise verletzt worden sind, haben sie das Recht, eine 
Beschwerde bei der zuständigen Aufsichtsbehörde (gemäß Art. 77 DSGVO) einzubringen. 
 
5.6. Weitere Informationen zum Datenschutz 
Im Übrigen gelten ergänzend die Bestimmungen der Datenschutzerklärung von Bahlsen, die 
jederzeit unter https://www.leibniz.de/de/datenschutz eingesehen werden können. 
 
6. Anwendbares Recht, Ausschluss des Rechtswegs 
Abhängig vom Wohnsitz des Teilnehmers gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik 
Deutschland, der Republik Österreich oder der Schweiz, jeweils unter Ausschluss der 
Bestimmungen des Internationalen Privatrechts sowie des UN-Kaufrechts, soweit dem nicht 
zwingende gesetzliche Regelungen entgegenstehen. 
 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Entscheidungen von Bahlsen im Zusammenhang 
mit dem Gewinnspiel sind endgültig und nicht anfechtbar.  
 
7. Kontakt 
Sämtliche Fragen, Kommentare oder Beschwerden zur richten Sie bitte an Bahlsen unter 
info@bahlsen.com. 

 


