
Budni Ritex Teilnahmebedingungen 

Teilnahmeschluss 21.02.2021, 23:59, 

§ 1 Gewinnspiel 

Die Gewinnspiele werden von der BUDNI Handels- und Service GmbH & Co. KG, New-York-
Ring 6, 22297 Hamburg (nachfolgend „BUDNI“) in Kooperation mit verschiedenen Partnern, 
die grundsätzlich die Preise für die Gewinnspiele zur Verfügung stellen (Preissponsor), 
durchgeführt. BUDNI vertritt die Kooperationspartner während der Durchführung des 
Gewinnspiels und verspricht die von ihnen gestifteten Preise allein in deren Namen. BUDNI 
wird hierdurch nicht zu einer eigenen Leistung verpflichtet, es sei denn, sie ist im konkreten 
Fall selbst Sponsor des Preises. Die Verlosungen stehen in keiner Verbindung zu Facebook 
und werden in keiner Weise von Facebook gesponsert, unterstützt oder organisiert. 

§ 2 Teilnahme 

(1) Teilnahmeberechtigt sind Personen ab 18 Jahren mit Wohnsitz in Deutschland. 

(2) Eine Person nimmt am Gewinnspiel teil, indem sie das Anmeldeformular ausfüllt, und – je 
nach Art des Gewinnspiels – sämtliche Gewinnspielfragen beantwortet, ein Foto hochlädt 
und die Teilnahme mittels des Buttons "Abschicken" abschließt. Der Teilnehmer ist für die 
Richtigkeit, insbesondere seiner E-Mail- und/oder Postadresse, selbst verantwortlich. Der 
Eingang der Gewinnspielantworten und des Anmeldeformulars hat innerhalb der im 
Gewinnspiel genannten Frist zu erfolgen. 

(3) Zur Teilnahme am Gewinnspiel ist unbedingt erforderlich, dass sämtliche 
Personenangaben der Wahrheit entsprechen. Andernfalls kann ein Ausschluss vom 
Gewinnspiel erfolgen. 

§ 3 Ausschluss vom Gewinnspiel 

(1) Mitarbeiter von BUDNI und des beteiligten Kooperationspartners sowie jeweils deren 
Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen. 

(2) Eine Teilnahme über Gewinnspielagenturen oder über Sonstige, die für ihre Leistungen ein 
Entgelt verlangen, ist unzulässig. 

§ 4 Durchführung und Abwicklung 

(1) Die Gewinner werden von BUDNI per E-Mail benachrichtigt. BUDNI ist berechtigt, die 
Daten des Gewinners an den Kooperationspartner zu übermitteln, um so die Auslieferung des 
Gewinns zu ermöglichen. Meldet sich der Gewinner nicht innerhalb von drei Werktagen nach 
dem Zugang der Benachrichtigung, so verfällt der Anspruch auf den Gewinn und es wird per 
Los ein neuer Gewinner ermittelt. 

(2) Bei Reisegewinnen erfolgt die Abwicklung ausschließlich im direkten Kontakt zwischen 
dem Gewinner und dem jeweiligen Preissponsor bzw. einem von diesem beauftragten 
Reiseveranstalter. Sofern ein Reisetermin nicht schon im Gewinnspiel selbst vorgegeben 
wird, ist die Terminfestlegung für die Reise allein dem Preissponsor bzw. Reiseveranstalter 
vorbehalten. Ein Anspruch auf einen bestimmten Reisetermin besteht nicht. Wird die Reise 
nicht zu dem vom Preissponsor bzw. Reiseveranstalter vorgegebenen Termin oder Zeitraum 
durchgeführt, besteht kein Anspruch mehr auf den Gewinn. Mit Bestätigung der Reise 
unterliegt der Gewinner den Reisebedingungen des Veranstalters. 

(3) Eine Barauszahlung der Gewinne oder ein etwaiger Gewinnersatz ist nicht möglich. 

(4) Es werden, sofern diese nicht ausdrücklich eingeschlossen sind, keine anfallenden 
Reisekosten übernommen. 

§ 5 Datenschutz 

Um an einem Gewinnspiel teilnehmen zu können, ist es unerlässlich, sich zu registrieren. Ein 
Anspruch auf Registrierung besteht nicht. Durch die Registrierung erklärt sich der Teilnehmer 



ausdrücklich damit einverstanden, dass BUDNI die dazu erforderlichen Daten für die Dauer 
des Gewinnspiels und noch 30 Tage danach speichert und die Daten der Gewinner an den 
Kooperationspartner zum Zweck der Gewinnausschüttung übermittelt. Es steht dem 
Teilnehmer jederzeit frei, per Widerruf die Einwilligung in die Speicherung aufzuheben und 
somit von der Teilnahme zurückzutreten. 

§ 6 Urheberrechte und Allgemeines Persönlichkeitsrecht 

Der Teilnehmer  versichert, dass er sämtliche Rechte am übermittelten Foto besitzt, dass das 
Foto frei von Rechten Dritter ist, sowie bei der Darstellung von Personen keine 
Persönlichkeitsrechte verletzt werden. Falls auf dem Foto eine oder mehrere Personen 
erkennbar sind, müssen diese Personen damit einverstanden sein, dass das Foto 
veröffentlicht wird. Sollten dennoch Dritte Ansprüche wegen Verletzung ihrer Rechte geltend 
machen, so stellt der Teilnehmer BUDNI von sämtlichen Ansprüchen hieraus frei. 

§ 7 Rechteeinräumung und Namensnennung 

Der Teilnehmer räumt BUDNI die räumlich, zeitlich und inhaltlich unbeschränkten, nicht 
ausschließlichen Nutzungsrechte einschließlich dem Recht zur Bearbeitung des 
eingesandten Fotos für den Wettbewerb, die Berichterstattung darüber, unabhängig davon in 
welchen Medien, also u. a. Print und Online, sowie für daraus 
resultierende  Werbemaßnahmen (z.B. Plakate, Flyer, Werbeanzeigen etc.) ein. Weiter erklärt 
sich der Teilnehmer mit der Nennung des Namens des Kindes im Zusammenhang mit den 
zur Verfügung gestellten Fotos einverstanden. 

 


