
Allgemeine Geschäfts- und 

Lieferbedingungen 
 

 

 

1. Teilnahmebedingungen  
1.1 Teilnahmeberechtigt sind alle Personen, die zum Zeitpunkt ihrer Teilnahme das 18. 

Lebensjahr vollendet, von einem in Deutschland gelegenen Standort aus teilnehmen und ihren 

ständigen Wohnsitz in Deutschland haben. Nicht teilnahmeberechtigt sind Mitarbeiter, 

Bevollmächtigte und Beauftragte der PELEMA PTE. LTD. und deren Partner und Sponsoren und 

deren jeweilige Familien- und Haushaltsmitglieder sowie alle Personen, die gemäß Nummer 9 

der Teilnahmebedingungen disqualifiziert oder von dem Gewinnspiel ausgeschlossen bzw. 

gesperrt sind.  

 

2. Teilnahme  
2.1 Die Teilnahme ist kostenlos und erfolgt durch entsprechende Online-Registrierung. Für die 

Registrierung sind die im Registrierungsprozess angeforderten Daten, d.h. im Regelfall 

mindestens Vor- und Nachname, Adresse, Telefonnummer, Handynummer, E-Mail-Adresse und 

Geburtstag, einzugeben.  

2.2 Am Gewinnspiel nimmt auch teil, wer eine Postkarte an die Adresse der PELEMA PTE. LTD., 

211 ANG MO KIO AVENUE 3 #07-1450, Singapore 560211 (Singapur), versendet, wenn auf der 

Postkarte die Adresse des Teilnehmers und das Gewinnspiel angegeben wird. 

2.3 Die Teilnahme ist nur bis zum angegebenen Einsendeschluss möglich. Bei einer Teilnahme 

per Postkarte ist eine Teilnahme auch fristgerecht, wenn die Postkarte bis zum Ablauf der 

Einsendefrist versandt wurde und innerhalb von fünf Werktagen nach Ablauf der Einsendefrist 

bei PELEMA PTE. LTD. eingegangen ist. 

2.4 Die Teilnahme hängt in keiner Weise von dem Erwerb von Waren, der Inanspruchnahme von 

entgeltlichen Leistungen und/oder der Zahlung von Verbindungsentgelten und/oder 

Nutzungsgebühren an PELEMA PTE. LTD. und ihre Partner und Sponsoren oder an andere, mit 

dem Gewinnspiel befasste Unternehmen ab. Sollte im Zusammenhang mit der Teilnahme eine 

Umfrage vorgenommen werden, ist die Stimmabgabe ohne Einfluss auf die Teilnahme.  

 

3. Werbeeinverständnis  
3.1 Bei einer Teilnahme erklärt sich der Teilnehmer damit einverstanden, dass seine Daten zu 

Werbezwecken via E-Mail, Post, SMS und Telefon sowie via Facebook und Push Notification 

von der PELEMA PTE. LTD. und deren Partner und Sponsoren genutzt werden und dass eine 

Weitergabe seiner Daten an die Partner und Sponsoren zur Ermöglichung von Werbeaktionen 

erfolgt. Der Teilnehmer kann sein Einverständnis jederzeit per E-Mail an optout.de@pelema.biz 

widerrufen. Der Widerruf gilt auch für die Partner und Sponsoren. Nach einem Widerruf werden 

die Daten unverzüglich gesperrt. Mit der Inanspruchnahme unseres Dienstes bzw. der Teilnahme 

willigt der Nutzer ein, dass wir mit den von uns versendeten Werbemails ein Einzelnutzertracking 

betreiben. Dieses hilft uns, die für den jeweiligen Nutzer individuell passenden und interessanten 

Produktgruppen zu ermitteln, um individuelles Zielgruppenmarketing betreiben zu können.  

3.2 Bei einer Teilnahme am Gewinnspiel per Postkarte wird eine Weitergabe der Daten an die 

Partner und Sponsoren (und selbstverständlich auch an sonstige Dritte) nicht erfolgen. Zudem 

werden die Daten in diesem Fall auch nicht zu Werbezwecken genutzt werden.  

 

4. Mehrfachteilnahmen, falsche Angaben  
4.1 Die Gewinnspielteilnahme ist nur im eigenen Namen möglich. Ein Mitspielen über 

Strohmänner ist nicht erlaubt. Jeder Teilnehmer darf nur einmal entweder auf postalischem oder 

elektronischem Weg teilnehmen. Mehrfacheinsendungen führen zum Ausschluss vom 



Gewinnspiel. Das gleiche gilt bei der Eingabe falscher oder fremder Daten (Name, Adresse, 

eMail-Adresse). Die (möglichen) Gewinnansprüche sind vor Auszahlung nicht übertragbar. 

 

5. Gewinnermittlung/Teilnahmeschluss  
5.1 Unter allen teilnahmeberechtigten Teilnehmern werden die auf der Website dargestellten 

Preise innerhalb von zwei Wochen ja nach Auslosungsdatum (monatlich und halbjährlich am 

letzten Tag des Monats) ausgeschüttet. 

5.2 Teilnahmeschluss ist der 31.12.2021.  

 

6. Benachrichtigung der Gewinner/übersendung des Gewinns  
6.1 Die Gewinnerermittlung erfolgt mittels eines computergestützten Losverfahrens. Die 

Gewinner werden per eMail, postalisch oder telefonisch benachrichtigt. Bei Beträgen über 1.000 

Euro erfolgt die persönliche übergabe des Geldgewinns durch Mitarbeiter des Veranstalters, 

vorausgesetzt der Wohnsitz befindet sich in Deutschland. Sachgewinne werden an die bei der 

Registrierung angegebene Adresse versendet. 

 

7. Wegfall des Gewinnanspruchs  
7.1 Sollte eine Gewinnbenachrichtigung per Post scheitern, z.B. weil der Brief nicht beim 

Gewinner unter der angegebenen Adresse zustellbar ist, und sollten auch 

Gewinnbenachrichtigungen per E-Mail oder per Telefon erfolglos bleiben, verfällt der 

Gewinnanspruch. Eine Gewinnbenachrichtigung per E-Mail oder per Telefon gilt als erfolglos, 

wenn der Gewinner über die registrierte E-Mail-Adresse/Telefonnummer nicht erreichbar ist (z.B. 

E-Mail kommt zurück, Telefonnummer ist nicht vergeben, registrierter Gewinner ist an 

Telefonanschluss nicht bekannt) oder wenn mindestens zwei Aufforderungen per Mail oder über 

einen Anrufbeantworter, innerhalb von zwei Wochen eine aktuelle Anschrift zur Zustellung des 

Gewinns zu hinterlassen, ohne Reaktion bleiben.  

7.2 Nach einem Wegfall des Gewinnanspruchs kommt es zu einer Wiederholung der Auslosung.  

 

8. Übertragbarkeit und Steuern  
8.1 Die Gewinnansprüche sind nicht übertragbar. Der Gewinner ist für die Zahlung ggf. 

anfallender Steuern allein verantwortlich.  

 

9. Verhaltensregeln, Disqualifikation und Sperrung  
9.1 Der Veranstalter behält sich das Recht vor, über den in Ziff. 2 genannten Personenkreis 

hinaus, weitere Personen von der Teilnahme auszuschließen, sofern ein Ausschluss sachlich 

begründet ist. Ein sachlicher Grund liegt insbesondere dann vor, wenn sich herausstellt, dass ein 

Teilnehmer gegen das Verbot der Mehrfachteilnahme in Ziff. 4 verstößt oder in anderer Weise 

gegen die Teilnahmebedingungen verstößt. Personen, die die ordnungsgemäße Durchführung 

des Gewinnspiels behindern oder stören, indem sie z.B. den Teilnahmevorgang, das Spiel 

und/oder die Seiten manipulieren bzw. dieses versuchen und/oder gegen die Spielregeln 

verstoßen und/oder sonst in unfairer und/oder unlauterer Weise versuchen, das Gewinnspiel zu 

beeinflussen, insbesondere durch Störung, Bedrohung, Belästigung von Mitarbeitern/Software 

des Veranstalters oder anderer Teilnehmer, können ebenfalls von der Teilnahme ausgeschlossen 

werden. Weitere Sanktionen und Maßnahmen (Schadensersatz, Strafanzeige) bleiben insoweit 

ausdrücklich vorbehalten. 

 

10. Beendigungs-/änderungsmöglichkeiten  
10.1 PELEMA PTE. LTD., Partner und Sponsoren behalten sich das Recht vor, das Gewinnspiel 

jederzeit ohne Vorankündigung mit sachlichem Grund abbrechen oder beenden zu können. Dies 

gilt insbesondere, wenn das Gewinnspiel aus irgendwelchen Gründen nicht planmäßig laufen 

kann, so etwa bei Infektion von Computern mit Viren, bei Fehlern der Soft- und/oder Hardware 

und/oder aus sonstigen technischen und/oder rechtlichen Gründen, welche die Verwaltung, die 

Sicherheit, die Integrität und/oder reguläre und ordnungsgemäße Durchführung des 

Gewinnspiels beeinflussen. In solchen Fällen haben PELEMA PTE. LTD., Partner und Sponsoren 

zudem das Recht, das Gewinnspiel nach freiem Ermessen zu modifizieren.  

 



11. Verlinkung  
11.1 PELEMA PTE. LTD. hat durch die Ausbringung von Links auf die Internetseiten von Partner, 

Sponsoren und Werbepartnern keinen Einfluss auf die Inhalte der verlinkten Seiten hat und diese 

Inhalte in keiner Form zu verantworten. Umgekehrt haben Partner und Sponsoren keinen 

Einfluss auf den Ablauf des Gewinnspiels und auf die Ausgestaltung der Internetseiten von 

PELEMA PTE. LTD..  

 

12. Widerruf  
12.1 Der Nutzer kann jederzeit seine Einwilligung widerrufen. Diese kann per Email 

(optout.de@pelema.biz) oder per Post (PELEMA PTE. LTD., 211 ANG MO KIO AVENUE 3 #07-

1450, Singapore 560211 (Singapur)) erfolgen. Die Teilnahme am Gewinnspiel bleibt vom 

Widerruf unberührt. 

 

13. Rechtsweg und Haftung  
13.1 Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Es besteht kein einklagbarer Anspruch auf die 

Auszahlung der Gewinne.  

13.2 Die Datenkommunikation über das Internet kann nach dem derzeitigen Stand der Technik 

nicht fehlerfrei und jederzeit verfügbar gewährleistet werden. Der Veranstalter haftet daher 

weder für die ständige und ununterbrochene Verfügbarkeit der von ihm eingesetzten Online-

Systeme noch für technische und elektronische Fehler eines Telemediendienstes, auf den er 

keinen Einfluss hat, insbesondere nicht für Störungen wie den Verlust, die Verspätung, die 

Verzögerung, die Veränderung, die Manipulation oder die Fehlleitung von e-Mails, die ihre 

Ursache in fremden Datennetzen, in fremden Telefonleitungen oder anderer Hard- oder Software 

der Teilnehmer oder Dritter haben. Das gleiche gilt für Störungen hinsichtlich der Eingabe, 

Erfassung, übertragung und Speicherung von Daten, insbesondere auch für fehlerhafte, 

fehlende, unterbrochene, gelöschte oder defekte Datensätze.  

13.3 Ferner wird keine Haftung übernommen, wenn e-Mails oder Dateneingaben (in Masken der 

Gewinnspielseiten) nicht den dort aufgestellten Anforderungen entsprechen und infolgedessen 

vom System nicht akzeptiert bzw. angenommen werden. Ebenso wenig haftet der Veranstalter 

bei Diebstahl oder Zerstörung der die Daten speichernden Systeme oder Speichermedien. Das 

gleiche gilt bei der unberechtigten Veränderung bzw. Manipulation der Daten durch die 

Teilnehmer oder Dritte.  

13.4 Für andere als durch Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit entstehende Schäden 

haftet der Veranstalter nur, soweit diese auf vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Handeln 

durch ihn oder seine Erfüllungsgehilfen beruhen. Im Falle der schuldhaften Verletzung einer 

wesentlichen Vertragspflicht haftet der Veranstalter auch für fahrlässige Pflichtverletzungen. 

Vertragswesentliche Pflichten sind jene, die die Durchführung des Vertrages erst ermöglichen 

und auf deren Einhaltung der Teilnehmer regelmäßig vertrauen darf. In diesem Fall ist die 

Haftung jedoch auf vertragstypische, vorhersehbare Schäden begrenzt. Eine darüber hinaus 

gehende Haftung ist ausgeschlossen.  

 

14. Schlussbestimmungen  
14.1 Sollte eine Bestimmung der Teilnahmebedingungen unwirksam sein oder werden, so bleibt 

die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. Das Gewinnspiel unterliegt 

ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Gerichtsstand für alle Streitigkeiten 

aufgrund dieser Bestimmungen oder den daraus resultierenden bzw. unter deren Einbeziehung 

zustande gekommenen Rechtsverhältnissen ist der Sitz des Veranstalters in Singapur.  

 


