
Teilnahmebedingungen

Das Gewinnspiel „Corny Haferkraft – Rein in deinen Aktivsommer“ wird von der

SCHWARTAUER WERKE GmbH & Co. KGaA, Lübecker Straße 49-55, 23611 Bad

Schwartau (im Folgenden „Schwartau“ genannt) veranstaltet. Mit der Durchführung

und Abwicklung des Gewinnspiels wurde die Agentur digital.promo GmbH,

Sperberhorst 6A, 22459 Hamburg (im Folgenden „digital.promo“ genannt)

beauftragt.

Mit der Teilnahme akzeptiert der Teilnehmer die folgenden Teilnahmebedingungen

einschließlich der Datenschutzbestimmungen dieses Gewinnspiels.

1. Zeitraum und Ablauf

Der Teilnehmer kann am Gewinnspiel im Zeitraum vom 01.04.2021 bis zum 31.07.2021

23:59:59 Uhr MEZ teilnehmen.

Zur Teilnahme sind folgende Schritte erforderlich ("Registrierung"): Der Teilnehmer

kauft ein Corny Haferkraft Aktionsprodukt. Alle Aktionsprodukte sind mit dem

Aktionsdesign „Rein in deinen Aktivsommer“ gekennzeichnet. Der Teilnehmer muss

sich auf der Webseite www.corny.de/gewinnspiel registrieren; eine andere Art der

Teilnahme ist nicht möglich. Erforderliche Angaben für die Registrierung des

Teilnehmers sind die E-Mail-Adresse, ein selbstgewähltes Passwort, Name,

Vorname und die Adresse in Deutschland. Der in der Verpackung befindliche

Gewinncode ist nun online einzugeben. Es gibt insgesamt 820.000 Gewinncodes auf

folgenden Aktionsprodukten: Corny Haferkraft Kakao (140 g), Corny Haferkraft

Cranberry-Kürbiskern (140 g), Haferkraft Banane (140 g), Corny Haferkraft Blueberry-

Chia (140 g) und Corny Haferkraft Mandel-Karamell (140 g). Die Gewinne werden vor

Beginn der Aktion festen Codes zugeordnet.

Unmittelbar nach der Registrierung und der "Eingabe des Gewinncodes" auf der

Aktionswebseite wird der Code mittels des Buttons „Jetzt Gewinn erfahren“

überprüft. Daraufhin wird dem Teilnehmer sofort online mitgeteilt, mit welchem



Gewinn der Gewinncode verbunden ist. Danach verliert der Code seine Gültigkeit.

Zudem wird automatisch eine E-Mail mit der Bestätigung über den Gewinn an die

von dem Teilnehmer bei der Registrierung angegebene E-Mail-Adresse gesendet.

Sollte dem Teilnehmer durch den Kauf von mehreren Aktionsprodukten mehr als ein

Gewinncode zustehen, kann er den weiteren Code / die weiteren Codes mittels des

Buttons „Jetzt weiteren Gewinn erfahren“ einlösen.

Schwartau hat keinen Einfluss auf den Abverkauf der Aktionsprodukte und deren

Verfügbarkeit im teilnehmenden Handel. Nach Ablauf des Teilnahmezeitraums am

31.07.2021 (23:59:59) können noch Aktionsprodukte im Handel verfügbar sein.

Ebenso können die Aktionsprodukte bereits vor Ende des Aktionszeitraumes

ausverkauft sein. Schwartau hat das Recht, das Gewinnspiel jederzeit ohne Angabe

von Gründen frühzeitig zu beenden.

Im Gewinnfall für die Gewinnstufen 1-4 (für Details siehe Ziff. 3) muss der Teilnehmer

weiterhin den Original-Gewinncode sowie ein vorgefertigtes Formular (Gewinn-

Deklaration) an digital.promo versenden (für Details siehe Ziff. 4). In diesem

Zusammenhang sind folgende weitere personenbezogene Daten anzugeben: Vor-

und Nachname, Adresse in Deutschland, Geburtsdatum, Telefonnummer, eine Kopie

des Identifikationsausweises welche bestätigt, dass der Teilnehmer mindestens 18

Jahre alt ist, Unterschrift und ggf. Bankdaten (sofern sich der Gewinner für die

Bargeldauszahlung eines Gewinns entscheidet). Nur nach vollständigem Eingang

dieser Informationen ist der Kunde gewinnberechtigt.

Der Teilnehmer ist für die Richtigkeit der bei der Registrierung angegebenen Daten

verantwortlich. Weder Schwartau noch digital.promo übernehmen eine

Verantwortung oder Haftung, die aus der Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit dieser

Daten resultiert und etwa dazu führt, dass ein Gewinner den Gewinn nicht erhält.

Die Teilnahme ist weitestgehend kostenlos. Es können Übermittlungskosten bei der

Registrierung entstehen. Zudem fallen Portokosten für die Gewinner der

Gewinnstufen 1-4 (siehe Absatz 3) an, da empfohlen wird, die Gewinn-Deklaration

per Einschreiben zu versenden.

Die Gewinnübergabe erfolgt nur, wenn der Original-Gewinncode und die Gewinn-

Deklaration bei digital.promo innerhalb von sechs Wochen nach der per E-Mail

versendeten Gewinnbenachrichtigung eingegangen sind und deren Richtig- und

Gültigkeit nach Prüfung festgestellt wurde. Für auf dem Postweg verloren

gegangene Gewinnunterlagen übernimmt weder Schwartau noch digital.promo die

Haftung.

2. Teilnahmevoraussetzungen

Teilnahmeberechtigt sind alle unbeschränkt geschäftsfähigen Personen, die zum

Zeitpunkt der Registrierung das 18. Lebensjahr vollendet und ihren Wohnsitz in

Deutschland haben. Schwartau behält sich vor, diesbezüglich einen Nachweis zu

verlangen.

Der Teilnehmer darf sich nur einmal im eigenen Namen registrieren bzw. zur

Teilnahme an dem Gewinnspiel anmelden. Je nach Anzahl der gekauften

Aktionsprodukte kann mehrfach teilgenommen werden. Jeder Gewinncode kann



aber nur einmal verwendet werden und ist nach erstmaliger Eingabe gesperrt. Der

Original-Gewinncode ist bis einschließlich zum 15.09.2021 aufzubewahren.

Gewinnspielvereinigungen und automatisierte Gewinnspiel-Dienste sind von der

Teilnahme ausgeschlossen. Eine gewerbliche oder durch Dritte vermittelte

Teilnahme ist ebenfalls nicht zulässig.

Die Veröffentlichung und der Verkauf der Gewinncodes sind untersagt.

Mitarbeiter von Schwartau oder der Agentur oder Tochterunternehmen sowie alle an

der Konzeption und Umsetzung des Gewinnspiels beteiligten Personen sowie deren

Angehörige und Lebenspartner in häuslicher Gemeinschaft sind von der Teilnahme

ausgeschlossen.

An Personen, die dennoch teilnehmen, werden keine Gewinne ausgeschüttet.

Schwartau behält sich das Recht vor, Personen, bei denen der Verdacht besteht,

dass sie sich bei der Teilnahme an dem Gewinnspiel unerlaubter Hilfsmittel

bedienen oder anderweitig versuchen, sich oder Dritten durch Manipulationen

Vorteile zu verschaffen, von der Teilnahme auszuschließen. Hierzu zählt auch die

Angabe von falschen Personendaten. In diesen Fällen können auch nachträglich

noch Gewinne aberkannt und zurückgefordert werden.

3. Gewinne

Hinter jedem Gewinncode verbirgt sich ein Gewinn. Es gibt keine Nieten. Welcher

Gewinn sich hinter den einzelnen Gewinncodes verbirgt, wurde vor Beginn der

Gewinnaktion anhand eines computerbasierten Zufallsmechanismus festgelegt.

Der Rechtsweg ist insoweit ausgeschlossen.

Mit den Gewinncodes können insgesamt folgende Preise gewonnen werden:

Gewinnstufe 1* 

1x Volkswagen California 6.1 im Wert von € 60.000 

Grenzenlose Freiheit auf vier Rädern 

Unter dem Sternenhimmel einschlafen. Morgens vom Meeresrauschen geweckt

werden. Fremde Länder erkunden und sich trotzdem immer wie zu Hause fühlen: Der

California 6.1 ist Freiheit pur. Mit seiner komfortablen Innenausstattung und den

durchdachten Details, macht er jeden Trip zu einem unvergesslichen Abenteuer.

Genieße deine Unabhängigkeit und reise wohin du willst. Mit allem, was du brauchst.

Gewinnstufe 2* 

11x Vespa Elektrik im Wert von € 6.000 

Stilvoll, schick, leise und null Emissionen. Leistungsstark und kraftvoll überzeugt der

Hightech- Elektromotor in der City. Mit Lithium-Ionen-Batterie und kinetischer

Energierückgewinnung ist Autonomie bis zu 100 Kilometern Reichweite angesagt.

Leichtes Handling und natürlich ihre einzigartige Anmutung garantiert dir Fahrspaß

pur.

Gewinnstufe 3* 

111x GoPro HERO8 im Wert von € 330 

Das ist die HERO8 Black – die vielseitigste und unerschütterlichste HERO Kamera.

Durch das schlankere Design ist sie jetzt so kompakt wie nie zuvor und dank der



integrierten Befestigungsöse dauert der Wechsel zwischen Halterungen nur wenige

Sekunden. Mit dem optionalen Media Mod profitierst du außerdem von ultimativen

Erweiterungsmöglichkeiten, um mehr Beleuchtung, professionelles Audioequipment

und sogar einen weiteren Bildschirm hinzuzufügen.

Gewinnstufe 4* 

1.111x AirPods 

Greif auf unvergleichlichen Komfort mit Apple AirPods der zweiten Generation zu.

Leistungsstarke drahtlose Bluetooth-Ohrhörer, die optische Sensoren und einen

Bewegungsbeschleunigungsmesser verwenden, um zu erkennen, wann sie sich in

Ihren Ohren befinden. Genieß die Musik, beantworte Anrufe oder kommuniziere mit

Siri auf deinen Mobilgerät, ohne dein iPhone herausziehen zu müssen.

Gewinnstufe 5 / Streugewinn: 

Partner 1 

fitnessRAUM.de – Dein Online-Fitnessstudio 

Du willst flexibel von zu Hause trainieren und liebst Abwechslung? Dann kannst du

dich über eine gratis Mitgliedschaft von 1 Monat bei FitnessRAUM.de freuen.

Bequem und ganz unkompliziert von zu Hause trainieren – wann immer du willst! Ob

Cardio, Abnehmen oder Muskelaufbau – bei FitnessRAUM.de findest du bis zu 1.500

Kurse, 30 Programme aus insgesamt 20 Sportarten für jedes Ziel und jedes Level.

Sei aktiv, stärke dein Immunsystem und tanke Kraft mit FitnessRAUM.de. 

Einlösebedingungen des Gutscheins bei fitnessRAUM.de: 

einlösbar unter der Webseite fitnessRAUM.de/code von Deutschland aus

Mehrfachteilnahmen eines Teilnehmers mit mehreren Codes sind nicht möglich

Barauszahlung des Gutscheines ist nicht möglich

jeder Code ist nur einmal gültig und nicht übertragbar

Aktionsgebiet ist Deutschland

einlösbar bis 31.08.2021

Gratiszeitraum endet automatisch

der Rechtsweg ist ausgeschlossen

der Gutscheincode ist nicht in Verbindung mit anderen Aktionen gültig

der Nutzer muss zur Teilnahme ein Benutzerkonto anlegen

Partner 2 

iKiosk 

Mache dein Leben einfach und digital. Bleibe einfach auf der Couch liegen, denn der

Kiosk kommt zu dir. Spare Papier und schone damit die Umwelt. Du kannst zwischen

einer Einzelausgabe der Women´s Health oder Men´s Health wählen.

Die Einlösebedingungen für den Gutschein bei SCHWEITZER FACHINFORMATIONEN

(iKiosk) lautet wie folgt:

einlösbar unter www.ikiosk.de/lp/haferkraft.html (Shortlink: ikio.sk/haferkraft)

bis einschließlich 31.08.2021

es ist ausschließlich eine der folgenden iKiosk-ePaper-Einzelausgaben

auswählbar: Women´s Health oder Men´s Health

Einzelausgabe als PDF direkt herunterladen

der Rechtsweg ist ausgeschlossen



das Aktionsgebiet ist Deutschland

es gelten die iKiosk-AGB der Schweitzer Fachinformationen OHG

der Nutzer muss zur Teilnahme ein iKiosk-Benutzerkonto anlegen

es ist keine Kündigung notwendig

Mehrfachteilnahmen sind möglich (zum Zeitpunkt der Einlösung wird nur die

aktuelle Ausgabe freigeschaltet; zukünftige oder archivierte Ausgaben können

nicht bezogen werden). Es können dem folgend alle im Aktionszeitraum

erscheinenden Ausgaben von Women´s Health und Men´s Health bezogen

werden.

4. Gewinnbekanntgabe und –versand

Dem Teilnehmer wird direkt nach erfolgreicher Registrierung und Eingabe des

Gewinncodes der Gewinn online mitgeteilt. Zusätzlich werden die Gewinner der

Preise in der Gewinnstufe 1-4 per E-Mail von digital.promo im Namen von Schwartau

binnen 5 Werktagen ab vollständiger Registrierung und Eingabe des Gewinncodes

benachrichtigt. Die Zusendung bzw. Übergabe der Gewinne erfolgt durch

digital.promo in Abstimmung mit dem Gewinner. Schwartau und digital.promo sind

nicht für Transportschäden oder -verluste der Gewinne an die Gewinner

verantwortlich. Sollte aus Gründen, die beim Gewinner liegen, dieser weder

postalisch, telefonisch oder per E-Mail erreichbar sein und seinen Gewinn nicht

antreten können, so verfällt der Gewinnanspruch 6 Wochen nach

Gewinnbestätigung via E-Mail.

Die Gewinner der Preise in der Gewinnstufe 5 werden von digital.promo

ausschließlich online direkt im Einlöseprozess benachrichtigt. Daraufhin erhält der

Teilnehmer eine automatisierte E-Mail an die von ihm angegebene E-Mail-Adresse,

in der er einen individuellen Gutscheincode sowie einen Link und weitere

Einlösebedingungen für seinen Gewinn erhält. Der Teilnehmer hat keinen Einfluss

darauf, welchen Gutschein er gewinnt (FitnessRAUM oder iKiosk).

Die Gewinner der Preise in der Gewinnstufe 1-4 müssen als

Gewinnausschüttungsberechtigung den Original-Gewinncode mit einem

vorgefertigten Formular (Gewinn-Deklaration) an digital.promo senden. Die Gewinn-

Deklaration wird den Gewinnern bei der Gewinnmitteilung per E-Mail als pdf-Datei

beigefügt. Die Deklaration muss von dem jeweiligen Gewinner ausgedruckt und

vollständig ausgefüllt werden (mit Vor- und Nachnamen, Adresse in Deutschland,

Geburtsdatum, Telefonnummer, einer Kopie eines Identifikationsausweises welche

bestätigt, dass der Teilnehmer mindestens 18 Jahre alt ist, Unterschrift und ggf.

Bankdaten), und mit dem Original-Gewinncode innerhalb von 6 Wochen ab

Versendung der E-Mail an:

digital.promo GmbH 

Stichwort: Corny Haferkraft 

Sperberhorst 6A 

22459 Hamburg (wir empfehlen per Einschreiben) eingesendet werden.

digital.promo wird nach Erhalt des Original-Gewinncodes Schwartau von dem

eingetretenen Gewinnfall benachrichtigen. digital.promo verpflichtet sich, die

eingehenden Gewinncodes zu sammeln und zu archivieren, damit im Falle von



Nachfragen die Ordnungsmäßigkeit des Gewinnes geprüft und nachgewiesen

werden kann.

5. Datenschutzbestimmungen

5.1 Datenerhebung durch die Teilnahme am Gewinnspiel

Rechtsgrundlage der Verarbeitung der personenbezogenen Daten ist Art. 6 Abs. 1 lit.

a DSGVO, sofern du in die Verarbeitung der Daten eingewilligt hast, oder die

Verarbeitung für die Erfüllung eines Vertrags (Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO) bzw. zur

Wahrung der berechtigten Interessen von Schwartau erforderlich ist (Art. 6 Abs. 1 lit.

f DSGVO), sofern im letztgenannten Fall nicht deine Interessen oder Grundrechte

und Grundfreiheiten überwiegen.

Wenn du gemäß der Teilnahmebedingungen per Registrierung am Gewinnspiel

teilnimmst, werden folgende personenbezogene Daten erhoben, gespeichert,

verarbeitet und genutzt (im Folgenden gemeinsam "Teilnehmerdaten" genannt):

sämtliche Gewinnspielteilnehmer: Vor- und Nachname, Postanschrift (Straße,

Hausnummer, PLZ, Wohnort, Wohnsitz), E-Mail-Adresse, bei einer Teilnahme

über das Internet zudem die IP-Adresse des Teilnehmers sowie der Zeitpunkt

der Registrierung.

Gewinner eines Gewinns der Gewinnstufen 1-4 zusätzlich: Geburtsdatum,

Telefonnummer, Nummer eines Identifkationsausweises, ggf. Bankdaten (IBAN,

BIC).

5.2 Nutzung der Teilnehmerdaten im Rahmen des Gewinnspiels

Die Speicherung sämtlicher Teilnehmerdaten erfolgt elektronisch. Die Erhebung,

Speicherung und Verarbeitung der Teilnehmerdaten erfolgt durch digital.promo und

Schwartau, welche gemeinsam „Verantwortliche“ im Sinne des Art. 4 Nr. 7 DSGVO

sind. Eine darüber hinausgehende Weitergabe der Teilnehmerdaten an Dritte erfolgt

nicht.

Deine Teilnehmerdaten werden vertraulich behandelt, ausschließlich zur

ordnungsgemäßen Durchführung des Gewinnspiels verwendet und gelöscht, sobald

sie für die Erreichung dieses Zwecks nicht mehr erforderlich sind. Soweit die

Teilnehmerdaten den steuer- und handelsrechtlichen Aufbewahrungspflichten

unterliegen, werden diese unabhängig von der vorstehenden Regelung für die Dauer

der Aufbewahrungspflichten von zehn Jahren gespeichert und dann gelöscht,

soweit du nicht in eine darüber hinausgehende Speicherung eingewilligt hast oder

die weitere Verarbeitung der Daten für die Geltendmachung, Ausübung oder

Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist. Die Rechtsgrundlage für die

Verarbeitung personenbezogener Daten zu Zwecken der Erfüllung der gesetzlichen

Archivierungs- und Aufbewahrungspflichten ist Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO.

5.3 Auskunftsrecht

Du hast unter anderem ein Recht auf Auskunft über die Verwendung deiner

Teilnehmerdaten durch Schwartau bzw. digital.promo. Auf Verlangen wird dir

jederzeit über den gespeicherten Datenbestand, soweit er dich betrifft, vollständig



und unentgeltlich Auskunft erteilt. Hierzu genügt eine formlose E-Mail an

gewinnspiel@corny-aktion.com. Gegebenenfalls müssen wir dich jedoch bitten, dich

als auskunftsberechtigte Person auszuweisen.

5.4 Widerrufsrecht

Du kannst deine auf Basis von Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO erteilte Einwilligung in die

Nutzung und Speicherung deiner Teilnehmerdaten jederzeit ohne Angabe von

Gründen widerrufen (Art. 7 Abs. 3 DSGVO). Dies gilt insbesondere auch im Hinblick

auf die Einwilligung zum Erhalt von Marketingbotschaften; die Einwilligung kann

auch widerrufen werden.

Zum Widerruf genügt eine formlose E-Mail an gewinnspiel@corny-aktion.com.

Im Falle eines Widerrufs werden deine Teilnehmerdaten unverzüglich gelöscht. Der

Widerruf sowie die erfolgte Löschung deiner Teilnehmerdaten werden dir auf

Wunsch per E-Mail bestätigt.

Erfolgt der Widerruf vor der vollständigen Durchführung des Gewinnspiels, so ist

damit die weitere Teilnahme an dem Gewinnspiel und ggf. auch die Zusendung eines

Gewinns ausgeschlossen. Dies gilt nicht, soweit lediglich ein Widerruf im Hinblick

auf die Einwilligung zum Erhalt von Marketingbotschaften erfolgt. Solltest du der

Ansicht sein, dass die Verarbeitung deiner personenbezogenen Daten gegen

geltende datenschutzrechtliche Bestimmungen verstößt oder deine Ansprüche

nach dem Datenschutzrecht in sonstiger Weise verletzt worden sind, hast du das

Recht, eine Beschwerde bei der zuständigen Aufsichtsbehörde (gemäß Art. 77

DSGVO) einzubringen.

5.5 Sonstige Rechte in Bezug auf personenbezogene Daten

Neben den oben ausgeführten Rechten auf Auskunft und Widerruf (Art. 15 DSGVO,

Art. 7 Abs. 3 DSGVO) hast du das Recht, die Berichtigung, Übertragung,

Einschränkung der Bearbeitung, Sperrung oder Löschung deiner

personenbezogenen Daten zu verlangen (Art. 16, 17, 18, 20 DSGVO). Dazu genügt

eine formlose E-Mail an gewinnspiel@corny-aktion.com.

5.6 Weitere Informationen zum Datenschutz

Im Übrigen gelten ergänzend die Bestimmungen der Datenschutzerklärung von

Schwartau, die jederzeit unter https://www.schwartau.de/home/datenschutz

eingesehen werden können.

6. Anwendbares Recht, Ausschluss des Rechtswegs

Unabhängig vom Wohnsitz des Teilnehmers gilt ausschließlich das Recht der

Bundesrepublik Deutschland, jeweils unter Ausschluss der Bestimmungen des

Internationalen Privatrechts sowie des UN-Kaufrechts, soweit dem nicht zwingende

gesetzliche Regelungen entgegenstehen.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Entscheidungen von Schwartau im

Zusammenhang mit dem Gewinnspiel sind endgültig und nicht anfechtbar.

7. Kontakt



Sämtliche Fragen, Kommentare oder Beschwerden richtest du bitte an Schwartau

unter gewinnspiel@corny-aktion.com.
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