
Teilnahmebedingungen und
Datenschutzbestimmungen zum
Landliebe Gewinnspiel „Täglich 1 von
3 Frühstückssets gewinnen!“

Teilnahmebedingungen

1. Veranstalter, Geltung der Teilnahmebedingungen, Aktionszeitraum:

Veranstalter dieses Gewinnspiels ist die Landliebe Molkereiprodukte

GmbH, Wimpfener Straße 125, 74078 Heilbronn (im Folgenden:

„Landliebe“).

Das Gewinnspiel wird von der Agentur SAFE Promotions GmbH,

Ludwig-Erhard-Straße 6, 65760 Eschborn, (nachfolgend: SAFE

Promotions) betreut.

Mit der Teilnahme an der Aktion akzeptieren die teilnehmenden

Personen diese Teilnahmebedingungen und

Datenschutzbestimmungen.

Der Aktionszeitraum läuft vom 01.04.2021 bis 30.06.2021.

Teilnahmeschluss ist der 30.06.2021 um 23.59 Uhr deutscher Zeit.

2. Teilnahmeberechtigung und Ausschluss von der Teilnahme:

Teilnahmeberechtigt ist jede volljährige natürliche Person mit

Wohnsitz in Deutschland oder Österreich (im Folgenden:

„Teilnehmer“).



Von der Teilnahme ausgeschlossen sind Mitarbeiter von Landliebe,

der FrieslandCampina Germany GmbH, der SAFE Promotions sowie

ihre jeweiligen Angehörigen.

Eine Teilnahme im Namen von Dritten, über Gewinnspielvereine, -

agenturen und automatisierte Dienste ist ebenfalls ausgeschlossen.

Landliebe behält sich vor, Personen von der Teilnahme

auszuschließen, wenn berechtigte Gründe vorliegen, insbesondere

bei Manipulationen oder Manipulationsversuchen im

Zusammenhang mit dem Vorgang der Teilnahme an der Aktion,

bei Verstößen gegen diese Teilnahmebedingungen,

bei unlauterem Handeln oder

bei falschen oder irreführenden Angaben im Zusammenhang

mit der Teilnahme am Gewinnspiel.

In diesen Fällen kann ein Gewinn auch noch nachträglich aberkannt

werden.

3. Aktionsprodukte:

An der Promotion nehmen folgende Landliebe Produkte

(nachfolgend „Aktionsprodukte“) teil:

Landliebe Frühstücksprodukte (Milch, Natur- & Fruchtjoghurt,

Käse, Butter, Milchdrinks)

Alle weiteren Landliebe Produkte sind von der Aktion

ausgeschlossen.

4. Teilnahme:

Die Teilnahme ist durch den Kauf von einem Aktionsprodukt

möglich.



Die Teilnahme an dem Gewinnspiel ist wie folgt möglich: Der

Teilnehmer kauft im Aktionszeitraum ein Aktionsprodukt und hebt

den entsprechenden Kassenbon auf. Im Anschluss besucht der

Teilnehmer die Aktionswebsite www.landliebe.de/ und lädt bis zum

30.06.2021 um 23.59 Uhr seinen Kassenbon hoch unter Angabe

seiner persönlichen Daten. Die für die Teilnahme erforderlichen

Pflichtfelder (Kassenbondaten, Anrede, Vorname, Nachname, E-

Mail-Adresse) sind bei der Teilnahme vollständig und richtig

anzugeben, andernfalls verfällt ein etwaiger Gewinnanspruch. Auf

dem hochgeladenen Kassenbon müssen deutlich erkennbar das/die

Aktionsprodukt/e, das Kaufdatum, die Uhrzeit, der Händler, die

Summe des Kassenbons und der Preis des Aktionsprodukts/der

Aktionsprodukte angegeben sein. Des Weiteren gibt der Teilnehmer

die Anzahl der gekauften Aktionsprodukte an. HINWEIS: Bis zum

31.07.2021 sind Teilnehmer verpflichtet, ihren Original-Kassenbon,

der die teilnehmenden Aktionsprodukte ausweist, zu

Prüfungszwecken aufzubewahren und gegebenenfalls vorzulegen.

Bei Nichtvorlage auf Anforderung behält sich Landliebe vor, die

Teilnehmer vom Gewinnspiel auszuschließen. Um die Teilnahme

abzuschließen, müssen die Teilnahmebedingungen akzeptiert und

die Datenschutzinformationen zur Kenntnis genommen werden. Im

Anschluss nehmen alle Kunden mit gültiger Teilnahme an der

Verlosung des jeweiligen Gewinns teil.

Mit jedem gekauften Aktionsprodukt hat man eine Chance auf einen

der Gewinne (siehe Ziffer 5.). Wer mehrere Aktionsprodukte erwirbt

und den entsprechenden Kassenbon bis zum 30.06.2021 um 23.59

Uhr hochlädt, hat entsprechend viele Gewinnchancen auf den

Gewinn.

Jede Woche wird nach Aktionsstart ein Gewinner per Losverfahren

ermittelt, die einen der Gewinne (siehe Ziffer 5) gewonnen hat. Die

Gewinner werden kurzfristig nach der Ziehung per E-Mail über



ihren Gewinn informiert und aufgefordert uns ihre Adressdaten

mitzuteilen, damit wir den Gewinn versenden können.

Jeder Teilnehmer ist für die Richtigkeit aller Angaben selbst

verantwortlich. Kann der Gewinn unter der angegebenen E-Mail-

Adresse nicht zugestellt werden, so verfällt der Gewinnanspruch

ebenfalls.

Die Teilnahme ist ausschließlich online möglich. Eine postalische

Teilnahme und eine Teilnahme per E-Mail sind ausgeschlossen und

werden nicht berücksichtigt.

Das Abfotografieren und Hochladen oder postalische Einsenden von

Verpackungen der Produkte begründen keine Teilnahme und

werden nicht berücksichtigt.

Die letzte Teilnahmemöglichkeit endet am 30.06.2021 um 23.59 Uhr

deutscher Zeit. Spätere Eingaben werden nicht mehr berücksichtigt,

unabhängig davon, worauf die Verspätung zurückzuführen ist.

Landliebe kann für technische Störungen, wie z. B. Ausfälle des

Telefonnetzes, des Netzwerkes, der Elektronik oder der Computer,

oder Probleme bei der Datenübertragung nicht verantwortlich

gemacht werden.

5. Gewinne:

Es werden täglich 1 von 3 Arzberg Porzellan Geschirrsets im

Aktionszeitraum verlost.

6. Änderung der Teilnahmebedingungen und Beendigung des Gewinnspiels:

Landliebe behält sich vor, jederzeit die Teilnahmebedingungen zu

ändern, soweit dies aufgrund von Umständen erforderlich ist, die

Landliebe nicht beeinflussen kann, oder wenn dies aus sonstigen

wichtigen Gründen erforderlich erscheint.



Landliebe behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel jederzeit ohne

Vorankündigung zu beenden oder zu unterbrechen, wenn dies aus

technischen Gründen, z. B. Infektion des Computersystems mit

Viren, Manipulation oder Fehler in der Hard- und/oder Software

oder aus rechtlichen oder sonstigen Gründen, die eine

ordnungsgemäße Durchführung der Aktion verhindern oder

erheblich erschweren, erforderlich ist.

7. Haftungsbeschränkung:

Eine Haftung aufgrund des entgangenen Vorteils durch die Aktion

ist ausgeschlossen. Jegliche Schadensersatzverpflichtungen von

Landliebe und ihren Organen, Angestellten und Verrichtungs- und

Erfüllungsgehilfen aus oder im Zusammenhang mit dem

Gewinnspiel, gleich aus welchem Rechtsgrund, sind, soweit

gesetzlich zulässig, auf Fälle von Vorsatz und grober Fahrlässigkeit

beschränkt.

Die Haftung für einfache Fahrlässigkeit ist ausgeschlossen, sofern

keine schuldhafte Verletzung einer wesentlichen Pflicht vorliegt. Die

Haftungsbeschränkung gilt nicht in Fällen der Verletzung von Leben,

Körper oder Gesundheit eines Menschen. Für Leistungen von

Dritten übernimmt Landliebe keine Haftung.

8. Sonstiges:

Das Gewinnspiel nebst Teilnahmebedingungen und die gesamte

Rechtsbeziehung zwischen Teilnehmern und Landliebe unterliegen

dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen

ungültig sein oder ungültig werden, bleibt die Gültigkeit der übrigen

Teilnahmebedingungen hiervon unberührt.



Datenschutzbestimmungen
Der Schutz Deiner Privatsphäre ist für uns von höchster Bedeutung.

Die Datenschutzinformationen erläutern, warum und wie Landliebe

die personenbezogenen Daten von Teilnehmern erhebt, verarbeitet

und speichert.

1. Wer ist verantwortlich für die Datenverarbeitung?

Verantwortlicher für die Erhebung, Verarbeitung, Speicherung und

Nutzung der Daten ist die

Landliebe Molkereiprodukte GmbH,

Wimpfener Straße 125,

74078 Heilbronn.

Die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten der Landliebe

Molkereiprodukte GmbH

lauten: datenschutz@frieslandcampina.com

2. Welche personenbezogenen Daten verarbeiten wir?

Für die Teilnahme an dem Gewinnspiel erheben wir Vorname,

Nachname und E-Mail-Adresse. Darüber hinaus können die

Teilnehmer eine Angabe zu ihrer Postleitzahl und ihrem Alter

machen. Diese Angaben sind für eine Teilnahme an dem Gewinnspiel

jedoch nicht erforderlich. Alle Gewinner werden außerdem um ihre

Einwilligung gebeten, dass sie mit dem Vornamen, dem ersten

Buchstaben des Nachnamens und ihrer Postleitzahl auf der Website

www.landliebe.de veröffentlicht werden.

3. Auf welcher Grundlage und wofür verwenden wir die personenbezogenen
Daten?

Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist die Vertragserfüllung

gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. b) DS-GVO. Mit der Teilnahme an dem



Gewinnspiel kommt nämlich ein Vertragsverhältnis über die

Abwicklung des Gewinnspiels zustande. Die im Rahmen des

Gewinnspiels von den Teilnehmern erhobenen personenbezogenen

Daten werden ausschließlich für die Durchführung des hier

dargestellten Gewinnspiels verwendet.

4. Wer hat Zugang zu den personenbezogenen Daten?

Eine Weitergabe erfolgt ausschließlich an die von uns beauftragten

Dienstleister wie beispielsweise Agenturen, die das Gewinnspiel

durchführen, und ausschließlich zum Zweck der Abwicklung dieses

Gewinnspiels. Eine darüber hinausgehende Nutzung und

Weitergabe von Daten an Dritte erfolgt nicht.

Mehr Informationen zur Datenverarbeitung auf unserer Website

findest du in unserer Datenschutzerklärung sowie in der Cookie-

Erklärung von FrieslandCampina. Wir können personenbezogene

Daten Aufsichtsorganen, Finanzbehörden und/oder

Ermittlungsbehörden offenlegen, wenn Landliebe gesetzlich dazu

verpflichtet ist.

Deine personenbezogenen Daten werden nicht an ein Land

außerhalb der Europäischen Union oder eine internationale

Organisation übermittelt.

5. Wie werden die Daten geschützt?

Landliebe verpflichtet sich, personenbezogene Daten zu schützen.

Wir haben verschiedene Sicherheitsmaßnahmen ergriffen, um

personenbezogene Daten vor unbefugtem Zugriff, unbefugter

Nutzung oder Offenlegung zu schützen:

Wir löschen oder anonymisieren alle personenbezogenen Daten, die

wir nicht mehr benötigen.

https://privacy.frieslandcampina.com/deutsch/datenschutzrichtlinie/
https://privacy.frieslandcampina.com/deutsch/cookie-richtlinie/


Landliebe verfügt über eine Richtlinie zum Thema Datensicherheit

und hat alle entsprechend notwendigen Verträge abgeschlossen, um

deine personenbezogenen Daten vor Missbrauch, Änderung oder

Weitergabe an Unbefugte zu schützen.

Nur speziell autorisierte Mitarbeiter dürfen deine

personenbezogenen Daten verarbeiten und sind verpflichtet, diese

vertraulich zu behandeln.

Wir geben deine Daten nur dann an Dritte weiter, wenn wir einen

schriftlichen Vertrag mit ihnen haben. Dieser Vertrag enthält

Vorschriften zum Schutz deiner Daten.

6. Wann werden die Daten gelöscht?

30 Tage nach Beendigung des Gewinnspiels und der Übermittlung

der Gewinne werden die personenbezogenen Daten gelöscht, sofern

keine gesetzliche Aufbewahrungspflicht besteht.

7. Was sind meine Rechte?

Nimmst du an dem Gewinnspiel teil und werden personenbezogene

Daten von dir verarbeitet, bist du Betroffener i. S. d. DS-GVO und es

stehen dir folgende Rechte gegenüber Landliebe zu:

Auf Anfrage stellen wir dir eine Übersicht über deine

personenbezogenen Daten zur Verfügung.

Wenn sich deine personenbezogenen Daten als unrichtig oder

unvollständig erweisen, hast du ein Recht auf unverzügliche

Berichtigung und/oder Vervollständigung.

Du hast ein Recht darauf, dass wir deine personenbezogenen

Daten löschen, wenn der Zweck der Verarbeitung weggefallen

ist, du deine Einwilligung widerrufen hast oder die Daten

unrechtmäßig verarbeitet wurden.



Du kannst uns ebenfalls auffordern, die Verwendung deiner

persönlichen Daten in gewissem Umfang einzuschränken.

Du kannst uns bitten, eine Kopie deiner persönlichen Daten zu

erhalten, um sie an ein anderes Unternehmen zu übermitteln,

soweit dir dieses Recht durch das geltende Gesetz eingeräumt

wird.

Wenn wir deine personenbezogenen Daten zur Wahrung

unserer berechtigten Interessen verarbeiten, hast du das Recht,

jederzeit gegen die Verarbeitung Widerspruch einzulegen.

Du kannst deine Einwilligung jederzeit widerrufen. Der

Widerruf der Einwilligung hat keinen Einfluss auf die

Rechtmäßigkeit der Verarbeitung deiner Daten vor dem

Widerruf.

Falls du glaubst, dass wir deine Privatsphäre verletzt haben, hast

du die Möglichkeit, eine Beschwerde an die

datenschutzrechtliche Aufsichtsbehörde zu schicken.

Bei Fragen zur Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung deiner

personenbezogenen Daten, bei Auskünften, Berichtigung, Sperrung

oder Löschung von Daten und bei Beschwerden wende dich bitte an

unseren Datenschutzbeauftragten unter:

datenschutz@frieslandcampina.com

Wir können Anfragen ablehnen, die unangemessen sind oder die

Privatsphäre anderer gefährden oder auch wenn wir deine Identität

nicht feststellen können.


