
Teilnahmebedingungen und
Datenschutzhinweise

„Mit hassia klimafreundlich unterwegs!“ Online-

Gewinnspiel

§ 1 Gegenstand

(1) Das Gewinnspiel „Mit hassia klimafreundlich unterwegs“ wird von der

Hassia Mineralquellen GmbH & Co. KG, Gießener Straße 18-30, 61118 Bad

Vilbel, unter der Marke hassia durchgeführt (nachfolgend daher als „hassia“

bezeichnet). Betreuende Agentur ist ID Marketing-Services GmbH, Schuckstraße

5 in 63762 Großostheim.

(2) Die Gewinnspielaktion findet ausschließlich im Zeitraum vom 01.03.2021 bis

30.04.2021 statt. Verspätete Teilnahmen können nicht berücksichtigt werden.

Die Teilnahme an der Gewinnspielaktion erfolgt ausschließlich im Rahmen

dieser Teilnahmebedingungen. Mit Anklicken des Feldes „Ich habe die

Teilnahmebedingungen von hassia gelesen und stimme diesen hiermit zu. Ich

habe außerdem die Datenschutzhinweise von hassia zur Kenntnis genommen.“

erklärt sich der Teilnehmer mit den Bedingungen einverstanden.

(3) Dieses Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Facebook oder anderen

Drittanbietern und wird nicht von diesen gesponsert, unterstützt oder
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organisiert. Facebook oder andere Drittanbieter stehen zudem nicht als

Ansprechpartner für das Gewinnspiel zur Verfügung.

§ 2 Teilnahmevoraussetzungen

(1) Die Teilnahme am Gewinnspiel ist nur online über die Webseite

www.hassia-handelt.de/gewinnspiel möglich. Die Teilnahme ist kostenlos und

verpflichtet nicht zum Kauf von Waren von hassia.

(2) Teilnahmeberechtigt ist jede natürliche Person ab 18 Jahren mit

Erst- oder Zweitwohnsitz im Vertriebsgebiet von hassia, nämlich bis

max. 150 km um Bad Vilbel herum unter Ausschluss der Mitarbeiter

von Hassia, deren Angehörigen, Wiederverkäufern und deren

Angehörigen sowie allen an der Konzeption und Umsetzung dieses

Gewinnspiels beteiligten Personen (z.B. von beauftragten

Agenturen).

(3) Die Teilnahme ist nur durch den Teilnehmer persönlich zulässig; eine

Teilnahme über automatisierte Verfahren (z.B. über Gewinnspielclubs oder

Gewinnspielservice-Anbieter) ist unzulässig.

(4) Verstößt ein Teilnehmer gegen diese Teilnahmebedingungen, behält sich

hassia das Recht vor, diesen Teilnehmer von der Aktion auszuschließen. Sollte in

einem solchen Fall bereits ein Gewinn ausgelost worden sein, kann dieser von

hassia zurückgefordert werden.

§ 3 Gewinnspielbeschreibung und Teilnahme

(1) hassia ruft online über die Webseite www.hassia-handelt.de/gewinnspiel,

am POS, über Print-, Radio- und Online-Werbung zu dem Gewinnspiel „Mit

hassia klimafreundlich unterwegs“ auf.

(2) Zur Teilnahme am Gewinnspiel muss der Teilnehmer lediglich die auf der

Gewinnspiel-Webseite angezeigte Gewinnspielfrage richtig beantworten und

http://www.hassia-handelt.de/gewinnspiel
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das Teilnahmeformular auf der Webseite vollständig und richtig ausfüllen.

Durch Setzen des Häkchens akzeptiert der Teilnehmer die

Teilnahmebedingungen von Hassia Mineralquellen und bringt zum Ausdruck,

dass er die Datenschutzhinweise zur Kenntnis genommen hat. Außerdem muss

der Teilnehmer das Captcha auflösen. Anschließend kann er das Formular durch

Anklicken des Senden-Buttons abschicken und so an dem Gewinnspiel

teilnehmen.

(3) Für die Richtigkeit der angegebenen Daten zur Teilnahme am Gewinnspiel

ist ausschließlich der Teilnehmer verantwortlich. Sämtliche Angaben müssen der

Wahrheit entsprechen. Andernfalls kann ein Ausschluss von der

Gewinnspielteilnahme erfolgen.

§ 4 Gewinnermittlung, Gewinne

(1) Unter allen richtigen Antworten, die unter Einhaltung der

Teilnahmebedingungen im Gewinnspielzeitraum bei hassia eingegangen sind,

werden 1x E-Smart EQ, 3x E-Vespa und 5x E-Bike verlost.

(2) Die Gewinner werden nach dem Zufallsprinzip per Losverfahren ermittelt.

Jeder Teilnehmer kann maximal einen Gewinn erhalten.

(3) Eine Barauszahlung und/oder ein Umtausch des Gewinns ist nicht möglich.

Hassia behält sich jedoch das Recht vor, den Gewinn auszutauschen, so

außerhalb des Einflussbereichs von hassia liegende Gründe hassia hierzu

zwingen. Der Anspruch auf den Gewinn oder Gewinnersatz kann nicht

abgetreten werden.

§ 5 Gewinnmitteilung und Gewinnzustellung

(1) Die Gewinner werden spätestens nach 3 Wochen nach Beendigung des

Gewinnspiels per E-Mail und/oder per Telefon über die im Teilnahmeformular

angegebene E-Mail-Adresse und/oder Telefonnummer über die Gewinne

informiert. Im Zuge dieser Benachrichtigung wird hassia mit den Gewinnern die



weiteren Modalitäten der Gewinnübergabe besprechen. Falls Gewinner

aufgrund unvollständiger oder falscher Kontaktdaten nicht erreicht werden

können, entfällt der Gewinnanspruch und hassia wird stattdessen einen neuen

Gewinner auslosen.

(2) Gewinnansprüche sind nicht auf andere Personen übertragbar.

(3) Den Gewinnern der E-Vespas und der E-Bikes werden Ihre Gewinne auf

Kosten von hassia an die von Ihnen an Hassia mitzuteilende Adresse zugestellt.

Die Gewinner werden von hassia aufgefordert, den Erhalt der Gewinne

schriftlich innerhalb von 5 Tagen zu bestätigen, indem sie auf die E-Mail von

hassia antworten.

(4) Der Gewinner des E-Smart wird von hassia aufgefordert, den Gewinn bei

einem von hassia ausgesuchten Händler abzuholen. Im diesem Zusammenhang

wird er auch aufgefordert, sich mit einem geeigneten Dokument (beispielsweise

Personalausweis oder Führerschein) gegenüber dem Händler bzw. den

Mitarbeitern von hassia, die vor Ort sind, auszuweisen. Die Kosten, die mit einer

Anreise verbunden sind, trägt der Gewinner.

(5) hassia beabsichtigt, Fotos der Gewinner bei der Gewinnübergabe bzw. bei

einem gesondert vereinbarten Termin anzufertigen bzw. anfertigen zu lassen

und diese im Internet und in gedruckten Werbematerialien zu veröffentlichen.

Mit der Teilnahme an diesem Gewinnspiel erklärt sich der Teilnehmer

ausdrücklich damit einverstanden, dass er für derartige Fotoaufnahmen zur

Verfügung steht. Sollte ein Gewinner hierzu nicht bereit sein, behält sich hassia

das Recht vor, bereits übergebene Gewinne zurückzufordern und stattdessen

einen neuen Gewinner auszulosen.

§ 6 Haftung

(1) hassia haftet nicht für technische Probleme bei der Teilnahme an dem

Gewinnspiel, insbesondere nicht für eine vorübergehende Unerreichbarkeit der



Website oder für Datenverluste, sowie für verloren gegangene Postsendungen

und daraus entstehende Schäden.

(2) Schadenersatzansprüche gegenüber hassia oder einem seiner beauftragten

Erfüllungsgehilfen, die im Zusammenhang mit dem Gewinnspiel stehen, sind

unabhängig vom Rechtsgrund ausgeschlossen, es sei denn hassia oder die

Erfüllungsgehilfen haben vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt. In Fällen

leichter Fahrlässigkeit, die zu Verzug oder Unmöglichkeit der geschuldeten

Leistung führen, sowie bei Verletzung einer wesentlichen Pflicht und damit der

Verletzung einer Pflicht, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung

des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der

Vertragspartner regelmäßig vertraut und vertrauen darf, haftet hassia für

hieraus entstehende Sachund Vermögensschäden nur in Höhe des

vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schadens.

(3) Die vorgenannten Haftungsbeschränkungen gelten nicht bei der Verletzung

wesentlicher Vertragspflichten sowie bei Verletzung des Lebens, des Körpers

oder der Gesundheit sowie für die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz.

§ 7 Änderung der Teilnahmebedingungen und Beendigung des

Gewinnspiels

(1) hassia behält sich das Recht vor, die Teilnahmebedingungen jederzeit aus

wichtigem Grund ohne gesonderte Benachrichtigung zu ändern, insbesondere

zur Vermeidung von Missbrauch.

(2) Sollten einzelne Bestimmungen der Teilnahmebedingungen ungültig sein

oder werden, bleibt die Gültigkeit der übrigen Teilnahmebedingungen

unberührt.

(3) Des Weiteren kann hassia das Gewinnspiel jederzeit unterbrechen oder

beenden, wenn wichtige Gründe hierfür gegeben sind. Dies sind insbesondere

Gründe, die einen planmäßigen Gewinnspielablauf beeinträchtigen oder



verhindern würden, wie beispielsweise der Verdacht von Manipulationen.

§ 8 Rechtliches

(1) Es gilt ausschließlich deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.

Ein einklagbarer Anspruch auf einen Gewinn besteht nicht. Der Rechtsweg ist

ausgeschlossen.

(2) Sollten einzelne Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen ganz oder

teilweise unwirksam sein und/oder werden, so wird dadurch die Wirksamkeit

der übrigen Bestimmungen nicht berührt.

Bad Vilbel, 09. Februar 2021

Datenschutzhinweise

(1) Mit Ihrem Besuch auf dieser Webseite werden automatisch Daten

verarbeitet, die von Ihrem Endgerät stammen und auch personenbezogene

Daten umfassen können. Wir verweisen in diesem Zusammenhang auf unsere

Datenschutzerklärung, die sie unter https://www.hassia-handelt.de/datenschutz/

abrufen können.

(2) Zusätzlich zu den oben genannten personenbezogenen Daten erhalten wir

von Ihnen im Rahmen Ihrer Teilnahme am Gewinnspiel weitere

personenbezogene Daten:

Ihren Vor- und Nachnamen,

Ihre E-Mail-Adresse,

Ihre Telefonnummer, sofern Sie diese angeben

Ihre Anschrift (PLZ, Ort).

https://www.hassia-handelt.de/datenschutz/


Diese personenbezogenen Daten werden im Rahmen des Gewinnspiels

zweckgebunden erhoben. Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 Abs. 1 Buchst. b)

und f) DS-GVO. Das Verarbeiten, Speichern und Nutzen dient ausschließlich der

Durchführung des Gewinnspiels, insbesondere zur Ermittlung und

Benachrichtigung der Gewinner und zur Übergabe der Gewinne und zwar auch

mit Hilfe von sorgsam ausgewählten und verpflichteten Auftragsverarbeitern.

Nach Abschluss des Gewinnspiels bzw. nach Ablauf der Verjährungsfristen

etwaiger Ansprüche und gesetzlicher Aufbewahrungs- und

Dokumentationspflichten werden die erhobenen Daten nicht weiter verwendet,

sondern gelöscht.

Sofern Sie als Gewinner gelost werden, erhalten wir von Ihnen im Rahmen Ihrer

Teilnahme am Gewinnspiel außerdem folgendes personenbezogenes Datum: ein

Foto von Ihnen. Dieses personenbezogene Datum wird im Rahmen des

Gewinnspiels zweckgebunden erhoben. Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 Abs. 1

Buchst. a) DS-GVO (Ihre Einwilligung). Das Verarbeiten, Speichern und Nutzen

dient ausschließlich der Bewerbung des Gewinnspiels im Nachgang und zwar

auch mit Hilfe von sorgsam ausgewählten und verpflichteten

Auftragsverarbeitern. Nach Ablauf des Gewinnspiels ist das Foto auch weiterhin

im Internet abrufbar.

(3) Zum Zwecke der Abwicklung des Gewinnspiels erfolgt eine Weitergabe der

Daten an die ID Marketing-Services GmbH, Schuckstraße 5 in 63762

Großostheim als Auftragsverarbeiterin. Bei Fragen zu dieser Verarbeitung

wenden Sie sich gerne an den Datenschutzbeauftragten der ID Marketing-

Services GmbH unter id@ab-data-pro.de.

(4) Auf Anfrage erteilen wir gern Auskunft darüber, welche Daten wir im

Zusammenhang mit diesem Gewinnspiel von Ihnen verarbeiten. Sollten Ihre bei

uns gespeicherten Daten unrichtig sein, so werden wir sie auf Ihren Hinweis hin

korrigieren. Diesbezüglich können Sie uns unter der unten genannten Adresse

anschreiben oder in sonstiger Weise kontaktieren. Sie haben zudem das Recht
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auf Löschung, Einschränkung der Verarbeitung oder auch Übertragung der bei

uns zu Ihrer Person gespeicherten Daten. Sollten der Löschung

Aufbewahrungspflichten entgegenstehen, kann statt der Löschung nur die

Sperrung Ihrer Daten vorgenommen werden. Sie haben zudem das Recht, sich

bei der zuständigen Aufsichtsbehörde über die Verarbeitung Ihrer persönlichen

Daten durch uns zu beschweren.

(5) Sie haben das Recht aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation

ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener

Daten, Widerspruch einzulegen. Der Widerspruch kann formfrei erfolgen und

sollte möglichst gerichtet werden an unseren Datenschutzbeauftragten:

Hassia Mineralquellen GmbH & Co. KG

Herr Dietmar Schulz

Gießener Straße 18 – 30

61118 Bad Vilbel

Tel.: 06101 – 403 0

E-Mail: datenschutz.hassia@hassia-gruppe.com

(6) Bei Fragen zum Datenschutz in Bezug auf dieses Gewinnspiel können Sie

sich ebenfalls jederzeit an unseren Datenschutzbeauftragten wenden.
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