
Bluhm Systeme Osterhasensuche Teilnahmebedingungen 

 

Es gelten folgende Teilnahmebedingungen für die Gewinnspiel-Aktionen 

des Osterspiels Bluhm Systeme GmbH, nachfolgend Betreiber oder 

Veranstalter genannt: 

 

Zeitraum des Gewinnspiels 

Das Online-Osterspiel beinhaltet mehrere Aktionen und Gewinnspiele, im 

Zeitraum vom 29.3.2021 bis 5.4.2021. Innerhalb des angegebenen 

Aktions-Zeitraums können Nutzer an dem jeweiligen Gewinnspiel 

teilnehmen. Einsendungen, die nach dem Teilnahmeschluss des jeweiligen 

Gewinnspiels eingehen, werden nicht berücksichtigt. 

 

Teilnahme 

Die Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenlos, setzt nicht den Kauf einer 

Ware oder Dienstleistung voraus und ist auf die Abonnenten des Bluhm- 

Newsletters beschränkt. 

 

Die Teilnahme an den Online-Gewinnspielen erfolgt durch das Absenden 

des Formulars auf der Aktionsseite (Osterspiel-Tür). Für die Teilnahme ist es 

erforderlich, dass Anrede, Vor- und Zuname und E-Mail-Adresse angegeben 

werden. 

 

Durch das Absenden eines Gewinnspielformulars erklärt sich der 

Teilnehmer mit den hier beschriebenen Teilnahmebedingungen 

einverstanden. Es kann an mehreren Gewinnspielen des Osterspiels 

teilgenommen werden. Es werden demnach mehrere Einsendungen für 

verschiedene Gewinnspiele pro Teilnehmer, auch mit unterschiedlichen E- 

Mail-Adressen, berücksichtigt. Mehrfache Einsendungen eines Teilnehmers 

für ein Gewinnspiel steigern die Gewinn-Chancen nicht. 

 

Der Betreiber übernimmt keine Haftung hinsichtlich verloren gegangener, 

beschädigter, fehlgeleiteter oder verspäteter Teilnahmeeintragungen 

sowie für etwaige technische Schwierigkeiten, welche die Teilnahme am 

Gewinnspiel beeinflussen. 

 

Mit dem Akzeptieren dieser Teilnahmebedingungen erklärt der Teilnehmer 

seine Kenntnis dieser Tatsache. Mit der Teilnahme stimmt der Teilnehmer 



den Teilnahmebedingungen zu. Über den Wettbewerb wird keine 

Korrespondenz geführt. 

 

Teilnahmeberechtigte 

Teilnahmeberechtigt sind natürliche Personen über 18 Jahren, die ihren 

Wohnsitz in Deutschland, Österreich oder Schweiz haben. 

 

Alle an der Konzeption und Umsetzung des Gewinnspiels beteiligte 

Personen und Mitarbeiter des Veranstalters sind nicht teilnahmeberechtigt 

und werden nicht berücksichtigt. 

 

Der Veranstalter behält sich vor, die Teilnahmebedingungen zu korrigieren, 

sofern dies notwendig sein sollte oder nach eigenem Ermessen Personen 

von der Teilnahme auszuschließen, wenn berechtigte Gründe vorliegen, 

wie beispielsweise 

 

Manipulationen am Zugang zum oder der Durchführung des Gewinnspiels, 

Verstöße gegen diese Teilnahmebedingungen, 

unlauteres Handeln oder 

irreführende oder falsche Angaben bezüglich der Teilnahme am Gewinnspiel. 

 

Gewinn 

Die Ermittlung des Gewinners bzw. der Gewinner erfolgt nach Ende des 

gesamten Oster-Gewinnspiels im April 2021. Ausgewählte Mitarbeiter des 

Veranstalters bestimmen den bzw. die Gewinner per Los oder ggf. 

Auswahlverfahren. 

 

Der bzw. die Gewinner werden vom Betreiber per E-Mail über den Gewinn 

informiert. 

 

Der Gewinner hat anschließend 14 Tage Zeit, den Gewinn zu bestätigen. 

Bleibt die Bestätigung in dem genannten Zeitraum aus, verfällt der 

Anspruch und der Gewinn kann auf einen anderen Teilnehmer übertragen 

werden. Sachgewinne und Gutscheine werden nach Bestätigung des 

Gewinns und die Durchgabe der Versandadresse durch den 

benachrichtigten Gewinner per Post an den Gewinner versandt. 

 

Sachgewinne und Gutscheine sind vom Umtausch ausgeschlossen, nicht 



auf Dritte übertragbar und werden nicht in bar ausgezahlt. Der 

Veranstalter übernimmt keine Haftung für Mängel am Sachgewinn. 

Anfallende Kosten für den Versand der Gewinne übernimmt der 

Veranstalter. 

 

Die Zusendung des Gewinns erfolgt ausschließlich an den Gewinner oder 

an den gesetzlichen Vertreter. Für eine etwaige Versteuerung des Gewinns 

ist der Gewinner selbst verantwortlich. 

 

Social Media Disclaimer 

Diese Aktion steht in keiner Verbindung zu Social Media Plattformen und 

wird in keiner Weise von diesen gesponsert, unterstützt oder organisiert. 

 

Anwendbares Recht 

Fragen oder Beanstandungen im Zusammenhang mit den Gewinnspielen 

sind an den Veranstalter zu richten. Kontaktmöglichkeiten finden sich im 

Impressumsbereich der Website www.bluhmsysteme.com 

 

Sonstiges 

Der Betreiber behält sich vor, das komplette Osterspiel oder einzelne 

Gewinnspiele jederzeit ohne Vorankündigung und ohne Mitteilung von 

Gründen abzubrechen oder zu beenden. Dies gilt insbesondere für jegliche 

Gründe, die eine ordnungsgemäße Durchführung des Osterspiels und 

dessen Gewinnspiele behindern wie z.B. aus technischen Gründen (z.B. 

Viren im Computersystem, Manipulation oder Fehler in der Hard- und/oder 

Software) oder aus rechtlichen Gründen. Ansprüche gegen den Betreiber 

sind in jedem Fall ausgeschlossen. 

 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

 

Salvatorische Klausel 

Sollte eine Bestimmung dieser Teilnahmebedingungen ganz oder teilweise 

unwirksam sein oder werden, so wird dadurch die Gültigkeit dieser 

Teilnahmebedingungen im Übrigen nicht berührt. Statt der unwirksamen 

Bestimmung gilt diejenige gesetzlich zulässige Regelung, die dem in der 

unwirksamen Bestimmung zum Ausdruck gekommenen Sinn und Zweck 

wirtschaftlich am nächsten kommt. Entsprechendes gilt für den Fall des 

Vorliegens einer Regelungslücke in diesen Teilnahmebedingungen. 



 

Stand: März 2021 

 


