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Teilnahmebeding ngen 
F r die Teilnahme an dem Ge innspiel OREO Finding S eets  gelten die 
folgenden allgemeinen Teilnahmebedingungen:  

1.1. Allgemeine  
A lob ng nd Ve an al e : CSM Deutschland GmbH ist alleiniger 
Auslobender des Ge inns im Sinne on  657 BGB ( Veranstalter ). Ab dem 
02. April 2021 ird die Abteilung der CSM Deutschland GmbH, die f r dieses 
Ge innspiel erant ortlich ist, unter dem Markennamen Ba  & Ba  mit 
einem neuen Logo agieren. Am dem 02. April 2021 lautet der Veranstalter 
sodann:  
Baker & Baker German  GmbH 
Theodor-Heuss-Allee 8 
28215 Bremen 
 
Territor  ebguerillas Nord GmbH handelt als beauftragter Dienstleister f r 
den Veranstalter bei der Auslosung des Ge inns und ird durch das 
Ge innspiel nicht u einer eigenen Leistung erpflichtet. 
Instagram und Facebook sind eder Veranstalter des Ge innspiels, noch 
handeln sie im Auftrag des Veranstalters. 
Teilnahmebe ech ig ng: Teilnehmen kann, er ber 18 Jahre alt ist und in 
Deutschland oder sterreich seinen dauerhaften Wohnsit  hat. 
Vorausset ung f r eine Teilnahme ist, dass eine ordnungsgem e 
Registrierung stattgefunden hat. Daf r muss das Online-Formular auf der 
Webseite .oreo-donut-muffin.de om Teilnehmer selbst ausgef llt und 
abgeschickt erden so ie diese Teilnahmebedingungen durch Anklicken 
der daf r orgesehenen Check-Bo  ak eptiert erden.  
Dar berhinaus besteht eine alternati e M glichkeit der Teilnahme an dem 
Ge innspiel ber die Social Media Kan le Instagram und Facebook. 
Vorausset ung f r eine Teilnahme ber diesen Weg ist, dass ein Postbeitrag 
auf Instagram oder/und Facebook mit dem Hashtag #e eforOREO und der 
Angabe des Stores, o der je eilige Teilnehmer den OREO Muffin oder 
OREO Donut gefunden hat, er ffentlicht.  
Ausgenommen on der Teilnahme sind Mitarbeiter des Veranstalters, der 
Territor  ebguerillas Nord GmbH so ie deren je eilige Angeh rige.  
Ausdr cklich ausgeschlossen sind Teilnahmen, die durch beauftragte 
Dienstleister ie et a Ge innspiel-Ser ices f r ihre Kunden/Mitglieder 
ornehmen erden. Mehrfachteilnahmen sind un ul ssig. 

Der Veranstalter beh lt sich or, Teilnehmer om Ge innspiel 
aus uschlie en, die gegen diese Teilnahmebedingungen ersto en, falsche 
Angaben machen oder ersuchen, den Ablauf des Ge innspiels in 
un ul ssiger Weise u beeinflussen, beispiels eise durch Einschaltung on 
Strohleuten. Die ausgeschlossenen Teilnehmer haben in diesem Fall keinen 
Anspruch auf Aus ahlung des Ge inns oder sonstigen Schadensersat . 
Abb ch de  Ge inn iel : Das Ge innspiel kann om Veranstalter aus 

ichtigem Grund beendet oder unterbrochen erden. Die Teilnehmer haben 
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in diesem Fall keinen Anspruch auf Aus ahlung des Ge inns oder sonstigen 
Schadensersat . 
Zei a m / Ein ende chl : Die Teilnahme ist ausschlie lich in der Zeit 
om 15.03.2021, 00:00 Uhr bis einschlie lich 15.09.2021, 23:59 Uhr 

m glich.  
 
Ge inne: Es erden 20 Geldbetr ge  250,00 Euro und drei 
S stemkameras der Marke Leica (TL2) erlost.   
 
Ge inna ch ng: Der Geldbetrag ird ber iesen. Die 
S stemkamera ird erschickt. Ge inne erden nicht bar ausge ahlt. 
Ge inne mi l ng: Die Ge inner erden unter allen g ltigen und richtigen 
Einsendungen am 20.09.2021 um 14:00 Uhr per Los erfahren ermittelt.  
Ge inn-Benach ich ig ng, R ckmeldef i , Ve fall de  Ge inn . Die 
Ge inner erden durch den Veranstalter unter der on ihnen im 
Registrierungs-Formular eingegebenen E-Mail-Adresse benachrichtigt oder 
bei der Teilnahme ber die Social Media Kan le ia Instagram- oder 
Facebook Direct Message benachrichtigt und ecks Aussch ttung des 
Ge inns je nach Ge inn ur Angabe einer Bank erbindung oder 
Postadresse aufgefordert. Der Anspruch auf den Ge inn kann grunds t lich 
nicht abgetreten erden. 
Teilt ein Ge inner die angefragten Daten nicht innerhalb einer Frist on 14 
Tagen nach Absenden der Ge innbenachrichtigung mit oder ist eine 
Ge innaussch ttung egen falscher oder un ollst ndiger Daten nicht 
m glich, ist der Veranstalter berechtigt, einen anderen Ge inner u iehen; 
der Ge innanspruch des urspr nglich ausgelosten Ge inners erf llt 
inso eit.  
Z end ng de  Ge inn , Ein chal ng D i e . Der Ge inn Geldbetrag  

ird den je eiligen Ge innern om Veranstalter per ber eisung auf das 
angegebene Bankkonto ur Verf gung gestellt. Der Ge inn S stemkamera 
Leica TL2  ird dem Ge inner om Veranstalter postalisch ugestellt. Der 
Veranstalter ist daf r ur Einschaltung on Dritten berechtigt.  
Haf ng   
Die Haftung des Veranstalters und der on ihm f r die Durchf hrung des 
Wettbe erbs so ie Auskehr des Ge inns eingeschalteten Personen ist 
begren t auf die F lle, in denen esentliche Vertragspflichten erlet t 

urden, auf deren Erf llung der Teilnehmer in besonderem Ma e ertrauen 
durfte (sog. Kardinalpflichten). Der Umfang der Haftung ist dabei auf den 
ertragst pischen orhersehbaren Schaden beschr nkt. Der 

Haftungsausschluss gilt nicht bei ors t lichem oder grob fahrl ssigem 
Verhalten, ebenso nicht bei Verlet ung on Gesundheit, Leib und Leben. 
Son ige   
Der Rechts eg ist ausgeschlossen.  
Es ist ausschlie lich das Recht der Bundesrepublik Deutschland an endbar. 
Sollten ein elne dieser Bestimmungen ung ltig sein oder erden, bleibt die 
G ltigkeit der brigen Teilnahmebedingungen hier on unber hrt. 
 
 


