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Geschäftsbedingungen für das 

„Play and Win“-Gewinnspiel 2021  

von Kanzi® Deutschland  
 

1. Diese Geschäftsbedingungen (im Folgenden: die „Geschäftsbedingungen“) 

gelten für das „Play and Win“-Gewinnspiel 2021 von Kanzi® Deutschland (im 

Folgenden der „Wettbewerb“), der von GKE, Aktiengesellschaft nach belgischem 

Recht, mit Gesellschaftssitz im Kernielerweg 59 in 3840 Borgloon, Belgien, mit der 

Unternehmensnummer 0866.302.050 (im Folgenden: „GKE“) veranstaltet wird. 

Durch die Teilnahme erklärt sich der/die Teilnehmer/-in des Gewinnspiels (im 

Folgenden: der „Teilnehmer“) ausdrücklich mit den vorliegenden 

Teilnahmebedingungen einverstanden. 

  

2. Das Gewinnspiel findet vom 08-03-2021 bis zum 18-04-2021 um Mitternacht 00.00 

Uhr statt (im Folgenden: der „Teilnahmezeitraum“). GKE behält sich jedoch das 

Recht vor, das Gewinnspiel (oder einen Teil davon) zu ändern, zu verschieben, zu 

kürzen oder abzubrechen, wenn Probleme auftreten, die dessen Integrität 

gefährden. GKE wird von dieser Möglichkeit insbesondere dann Gebrauch 

machen, wenn aus technischen oder rechtlichen Gründen eine ordnungsgemäße 

Durchführung des Gewinnspiels nicht gewährleistet werden kann. 

  

3. Teilnahmeberechtigt sind natürliche Personen, die zum Beginn des 

Teilnahmezeitraums das 18. Lebensjahr vollendet und einen Wohnsitz in der 

Bundesrepublik Deutschland haben, ausgenommen Mitarbeiter von GKE und 

deren Angehörige sowie Mitarbeiter von europäischen Kanzi®-Partnern und deren 

Angehörige. Personen, die zu Beginn des Teilnahmezeitraums nicht 18 Jahre alt 

sind, benötigen eine schriftliche Einverständniserklärung ihrer Eltern bzw. ihrer 

gesetzlichen Vertreter, um am Gewinnspiel teilzunehmen. Die schriftliche 

Einverständniserklärung ist GKE vom Teilnehmer auf Anforderung vorzulegen; ein 

Ausschluss für den Fall der Nichtvorlage bleibt insoweit vorbehalten. 

 

4. Unbeschadet anderer Bestimmungen der Geschäftsbedingungen steht die 

Teilnahme jeder Person offen, die (i) einen Kanzi®-Apfel mit einem Kanzi® Play & 

Win-Fruchtaufkleber oder eine Kanzi® Play & Win-Aktionsverpackung kauft, (ii) sich 

unter www.kanziapple.com/win für die Teilnahme registriert und (iii) (innerhalb des 

Teilnahmezeitraums) ihren Kaufbeleg, aus dem der Kauf des Kanzi®-Apfels 

und/oder der Kanzi®-Aktionsverpackung hervorgeht, hoch lädt. Jeder Teilnehmer 

kann mehrfach und kumulativ teilnehmen. 

 

5. Unter Berücksichtigung der einschlägigen Bestimmungen in den 

Geschäftsbedingungen werden die Gewinner über eine Zufallsdatenbank durch 

(i) eine (1) Auslosung aus allen Einsendungen aller Teilnehmer des Kanzi® Play & 

Win-Gewinnspiels (d. h. aller Teilnehmer in jedem teilnehmenden Land, also 

Deutschland, Belgien, Spanien und Italien) (im Folgenden: die „europäische 

Auslosung“) und (ii) 200 nachfolgende separate Auslosungen aus allen 

Einsendungen aller Teilnehmer des Gewinnspiels (im Folgenden: die 

„Länderauslosung“) gezogen. 
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Den Gewinnern des Gewinnspiels werden folgende Preise gewährt: 

 

• Die europäische Auslosung erfolgt am 19-04-2021. Dem dabei ausgelosten 

Gewinner wird der folgende Preis gewährt: 

- 1 Mini Cooper SE® (im Wert von 32.500 €) (der „europäische Preis“). 

 

• Die Länderauslosung erfolgt am 19-04-2021. Den dabei ausgelosten 

Gewinnern werden die folgenden Preise gewährt: 

o 200 Kanzi® Powerbanks (im Wert von 15 €). 

 

Für die europäische Auslosung wird ein (1) Code über die Funktion der 

Zufallsdatenbankauswahl aus (i) jedem Code, der von einem Teilnehmer in das 

Gewinnspiel eingebracht wurde, und (ii) jedem Code, der von Teilnehmern der 

Kanzi® Play & Win-Gewinnspiele in allen teilnehmenden Ländern eingebracht 

wurde (d. h. von jedem Teilnehmer in jedem teilnehmenden Land, also Italien, 

Belgien, Spanien und Deutschland), zufällig ausgewählt. Ein Teilnehmer kann nur 

einen Preis bei dem Gewinnspiel gewinnen. Wenn ein Teilnehmer den europäischen 

Preis gewonnen hat, ist dieser Teilnehmer automatisch von den nachfolgenden 

Länderauslosungen ausgeschlossen. Mit Ausnahme dieses Gewinner-Codes 

verbleiben alle anderen im Rahmen des Gewinnspiels eingesandten Codes für die 

nachfolgenden Länderauslosungen im Gewinnspiel und können daher bei den 

nachfolgenden Länderauslosungen (noch) gezogen werden. 

 

Bei den anschließenden Länderauslosungen werden aus allen Codes, die von 

einem Teilnehmer im Rahmen des Gewinnspiels eingesandt wurden, 200 Codes 

zufällig über die Funktion der Datenbankauswahl gezogen. Ein Teilnehmer kann 

einen Preis gewinnen.  

 

6. Die Gewinner der Länderauslosungen und der europäischen Auslosung werden 

innerhalb von zwei Kalendertagen nach dem Datum der Auslosung per E-Mail (an 

die bei der Registrierung der Teilnahme angegebene E-Mail-Adresse) darüber 

benachrichtigt, dass sie gewonnen haben. Wenn der Gewinner auf diese E-Mail 

nicht innerhalb von fünf Kalendertagen nach Erhalt dieser E-Mail antwortet, verliert 

er das Recht, den gewonnenen Preis einzufordern, und GKE ist berechtigt, einen 

anderen Teilnehmer als Gewinner zu ermitteln (vgl. hierzu Ziff. 5) und diesem den 

Preis zu gewähren. 

 
Die Preise werden an die Wohnadresse des/der gewinnenden Teilnehmer(s) 

geschickt, wie sie von ihm/ihnen bei seiner/ihrer Registrierung angegeben wurde. 

GKE setzt sich im Vorfeld mit dem gewinnenden Teilnehmer der europäischen 

Auslosung bezüglich der konkreten Zustellungsmodalitäten des europäischen 

Preises an seine/ihre Adresse in Verbindung. Bei ausdrücklicher vorheriger 

schriftlicher Zustimmung des Gewinners des europäischen Preises wird GKE die 

Übergabe und Aushändigung dieses Preises an den Gewinner filmen und diesen 

Film auf ihren Social-Media-Kanälen veröffentlichen. Der gewinnende Teilnehmer 

hat das Recht, nach der Veröffentlichung auf den genannten Social-Media-

Kanälen jederzeit die dauerhafte Löschung des Films zu verlangen. Der Teilnehmer 

wird darauf hingewiesen, dass der Gewinn des Preises der Erhebung von 

Einkommenssteuern oder sonstigen vom Teilnehmer zu tragenden Steuern und 
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Abgaben unterliegen kann; für solche Steuern und Abgaben ist der Teilnehmer 

allein verantwortlich. Preise können nicht gegen Bargeld oder andere 

Sachleistungen eingetauscht werden. Der Anspruch auf den Preis verfällt, wenn der 

Preis aus Gründen, die der Gewinner zu vertreten hat, nicht innerhalb von sechs 

Wochen nach der ersten Benachrichtigung über den Gewinn des Preises zugestellt 

bzw. übermittelt werden kann; in diesem Fall wird ein anderer Teilnehmer als 

Gewinner durch eine weitere Ziehung nach den obigen Regeln (vgl. Ziff. 5) 

bestimmt. 

 

6. Für den Fall, dass ein Teilnehmer unrechtmäßig relevante Informationen in Bezug auf 

seine Teilnahme verheimlicht (z. B. Alter), in betrügerischer Absicht handelt (z. B. 

mehrfache Teilnahme unter falschem Namen), im Zusammenhang mit seiner 

Teilnahme Rechtsverstöße gegenüber GKE oder einem (oder mehreren) Dritten 

verübt (z. B. Manipulation des Teilnahmeverfahrens) oder in irgendeiner sonstigen 

Weise gegen die Teilnahmebedingungen verstößt (oder dies versucht), behält sich 

GKE ausdrücklich das Recht vor, den betreffenden Teilnehmer von der Teilnahme 

an diesem und/oder anderen (zukünftigen) GKE-Gewinnspielen auszuschließen. 

Wenn der ausgeschlossene Teilnehmer den Preis für das Gewinnspiel gewonnen 

haben sollte, kann der Gewinn des Preises in den vorgenannten Fällen seitens GKE 

widerrufen bzw. zurückgefordert werden; in diesem Fall wird ein anderer Teilnehmer 

als Gewinner durch eine weitere Ziehung nach den obigen Regeln (vgl. Ziff. 3) 

bestimmt. 

  

7. GKE erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten der Teilnehmer (Name, 

Adresse und E-Mail-Adresse), welche bei der Registrierung der Teilnahme am 

Gewinnspiel angegeben werden, im Einklang mit dem geltenden Recht, zum 

Zwecke der Organisation des Gewinnspiels zum Zweck der Benachrichtigung der 

Gewinner und des Gewinners der europäischen Auslosung, der Veröffentlichung 

ihres Vornamens und des ersten Buchstabens ihres Wohnsitzlandes in Bezug auf ihre 

Eigenschaft als Gewinner (sofern der Teilnehmer der Veröffentlichung seines 

vollständigen Namens und seines Wohnsitzes vor der Teilnahme am Gewinnspiel 

zugestimmt hat) und zur Verhinderung von Betrug. Vorbehaltlich weitergehender 

Zustimmung des Teilnehmers und bestehender gesetzlicher Dokumentations- und 

Aufbewahrungspflichten, speichert und nutzt GKE die persönlichen Daten der 

Teilnehmer für die Dauer bzw. Abwicklung des Gewinnspiels. GKE speichert die 

persönlichen Daten der Teilnehmer so lange, wie das Gewinnspiel andauert. Nach 

Auslosung (und Benachrichtigung) der Gewinner und Übergabe der Preise werden 

die personenbezogenen Daten der Teilnehmer (dauerhaft) gelöscht. 

  

8. Im Einklang mit den Bestimmungen der Europäischen Datenschutz-

Grundverordnung (DSGVO) und des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) hat der 

Teilnehmer das Recht auf kostenfreie Auskunft betreffend die Verarbeitung seiner 

personenbezogenen Daten, das Recht auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung 

der Verarbeitung und Übertragung seiner personenbezogenen Daten sowie das 

Recht, jederzeit kostenlos gegen die Verarbeitung seiner personenbezogenen 

Daten zu protestieren oder Widerspruch einzulegen. Der Teilnehmer hat das Recht, 

eine etwaig im Kontext der Teilnahme erklärte Einwilligung jederzeit zu widerrufen. 

Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der 

Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt.  
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Um seine Rechte auszuüben, kann der Teilnehmer eine E-Mail mit einem 

Identitätsnachweis an info@kanziapple.com senden. Der Teilnehmer hat darüber 

hinaus jederzeit das Recht, kostenfrei Beschwerde bei der zuständigen 

Aufsichtsbehörde einzulegen. 

  

9. Im Falle einer Einwilligung des Teilnehmers können seine personenbezogenen Daten 

(Name, Adresse und E-Mail-Adresse), welche im Rahmen der Registrierung für die 

Teilnahme am Gewinnspiel angegeben werden oder die GKE auf andere Weise 

vom Teilnehmer im Rahmen des Gewinnspiels erlangt (z. B. ergänzende Mitteilung 

durch den Teilnehmer per E-Mail), über den Zeitraum des Gewinnspiels hinaus durch 

GKE gespeichert und gegebenenfalls mit einem Social-Media-Account des 

Teilnehmers verknüpft werden (z. B. mit seinem Facebook®-Konto). Die 

personenbezogenen Daten des Teilnehmers können mit Einwilligung des 

Teilnehmers seitens GKE zudem genutzt werden, um dem Teilnehmer personalisierte 

Angebote zu unterbreiten oder um personalisierte Mitteilungen des Teilnehmers in 

sozialen Medien (z. B. Facebook®) oder Werbung anzuzeigen. Wenn seitens des 

Teilnehmers eine Einwilligung zum Erhalt von GKE-Werbung erklärt wurde, können 

die genannten personenbezogenen Daten dazu verwendet werden, die Werbung 

dem Teilnehmer entsprechend anzupassen und ihm interessante Angebote zu 

unterbreiten. 

  

10. Personenbezogene Daten des Teilnehmers werden weder in Drittländer außerhalb 

der Europäischen Union übertragen, noch in solchen Drittländern gespeichert oder 

in solchen verarbeitet. Der für die Verarbeitung personenbezogener Daten 

Verantwortliche ist GKE. 

 

11. In Bezug auf die Teilnahmebedingungen sind alle Entscheidungen von GKE in Bezug 

auf das Gewinnspiel final, bindend und unanfechtbar. GKE entschiedet nach 

billigem Ermessen. Im Falle von Streitigkeiten in Bezug auf den Verlauf des 

Gewinnspiels und/oder die Verleihung der Preise sind alle Beschwerden 

diesbezüglich an GKE unter der E-Mail-Adresse info@kanziapple.com zu richten. Falls 

die Beschwerde durch einen Gewinner geführt wird, ist die Beschwerde innerhalb 

von fünf Arbeitstagen nach Erhalt der Gewinnbenachrichtigung an GKE zu 

übermitteln. Eine unabhängige und unparteiische Jury wird über die Beschwerde 

beraten, eine Entscheidung treffen und diese innerhalb von fünf Arbeitstagen, 

nachdem die Entscheidung getroffen wurde, bekanntgeben. 

 

12. Kanzi® ist eine eingetragene Marke. Geschützte Inhalte und Kennzeichen, die in das 

Gewinnspiel und/oder deren Bekanntmachung durch GKE eingebunden wurden, 

dürfen ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung von GKE nicht 

vervielfältigt und/oder veröffentlicht werden. 

  

13. Auf das Gewinnspiel und diese Teilnahmebedingungen findet das Recht der 

Bundesrepublik Deutschland Anwendung. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

 


