
Teilnahmebedingungen Gira Jump & Run 
Die Gira Giersiepen GmbH & Co. KG (im Folgenden „Gira“) veranstaltet mit ihrer Gira App 
„Jump & Run“ das Gewinnspiel „Weihnachten mit Meister Smart“.  
Das Gewinnspiel beginnt am 10.12.2020 um 00:00 Uhr (MEZ). Der Gewinnspielschluss ist 
der 3.1.2021 um 24:00 Uhr (MEZ). Für die Teilnahme an dem Gewinnspiel gelten die hier 
niedergelegten Bedingungen. 

1. Teilnahmeberechtigung: 
Zur Teilnahme am Gewinnspiel sind alle Personen berechtigt, die am Tag ihrer Teilnahme 18 
Jahre oder älter sind und über eine IP-Adresse am Spiel teilnehmen, die in einem der Gira 
Märkte in Europa, Asien, Afrika oder Australien (https://www.gira.com/en/en/country) 
lokalisiert ist. 

2a. Wie kann man teilnehmen: 
Das Gewinnspiel „Weihnachten mit Meister Smart“ wird in der Gira Smartphone App „Jump 
& Run“ stattfinden. Die Smartphone App ist für die Betriebssysteme iOS und Android in den 
jeweiligen App-Stores kostenfrei herunterlad- und installierbar. Zur Teilnahme am 
Gewinnspiel ist es erforderlich, sich einmalig mit einer gültigen Kontaktemailadresse und 
einem selbstbestimmten Nutzernamen anzumelden. Sollte der gewählte Nutzername bereits 
vergeben sein, muss der/die Teilnehmer/in einen anderen Namen auswählen. 

2b. Wie läuft das Spiel ab 
Beim Gewinnspiel „Weihnachten mit Meister Smart“ handelt es sich um ein „Jump and Run“-
Spiel. Die Aufgabe für die Teilnehmer/innen besteht darin, pro Spiel möglichst viele Punkte 
zu sammeln. Dazu ist es erforderlich, mit der Spielfigur „Meister Smart“, die sich 
eigenständig durch die Level bewegt, Produktpakete einzusammeln und dabei durch 
Springen Hindernissen auszuweichen. Kollidiert „Meister Smart“ mit einem Hindernis, 
beginnt die Spielfigur von vorne. Die bis dahin gesammelten Punkte werden dem Konto 
jeweils gutgeschrieben. Kollidiert die Spielfigur zum dritten Mal mit einem Hindernis, ist die 
Spielrunde beendet. Die Summe der bei den drei Läufen gesammelten Punkte ergibt das 
Spielergebnis (Score). Ziel ist es, eine möglichst hohe Punktzahl sowohl pro Spielrunde als 
auch insgesamt über die gesamte Dauer des Gewinnspiels zu erreichen. 

3. Gewinnerauswahl: 
Tagesgewinne: 
Es werden während der Laufzeit des Gewinnspiels an jedem Tag ein/e Tagesgewinner/in 
bestimmt – insgesamt also 25 Tagesgewinner/innen. Tagesgewinner/in des Gewinnspiels 
„Weihnachten mit Meister Smart“ ist der/die Teilnehmer/in, der/die im Gewinnspielzeitraum 
an einem Tag zwischen 0:00 Uhr und 24:00 Uhr (MEZ) in der App die meisten Punkte für 
eine Spielrunde (Highscore) gesammelt hat. Der aktuelle Tages-Stand ist zu jeder Zeit in der 
Gira App „Jump & Run“ im Menüpunkt „Highscore heute“ einsehbar. Zudem werden die 
jeweilige/n Spieler/innen, die jeweils die Tageshöchstpunktzahl erspielt haben, mit ihren 
Nutzernamen auf partner.gira.de/game spätestens 48 Stunden nach Ablauf eines Tages 
bekanntgegeben. Die jeweiligen Gewinner/innen werden innerhalb von fünf Werktagen per 
E-Mail an die bei der Anmeldung angegebene Kontaktemailadresse kontaktiert und 
aufgefordert, Gira ihre/seine Adressdaten an gewinnspiel@gira.de zu senden, damit der 
Gewinn zugestellt werden kann. Sollten zwei oder mehr Spieler/innen dieselbe 
Tageshöchstpunktzahl erspielt haben, entscheidet unter ihnen das Los über die 
Gewinnvergabe. 

Gesamtgewinn: 
Darüber hinaus wird nach Ablauf des Gewinnspielzeitraumes der/die Gesamtgewinner/in 
bestimmt. Dies ist der/die Teilnehmer/in am Gewinnspiel „Weihnachten mit Meister Smart“, 
der/die über dessen gesamte Dauer in der App die meisten Punkte für eine Spielrunde 
gesammelt hat. Der aktuelle Stand ist zu jeder Zeit in der Gira App „Jump & Run“ im 



Menüpunkt „Highscore gesamt“ einsehbar. Zudem werden der/die Spieler/in bzw. die 
jeweilige/n Spieler/innen, die die Höchstpunktzahl pro Spielrunde (Highscore gesamt) 
erspielt haben, mit seinem/ihrem/ihren Nutzernamen auf partner.gira.de/game spätestens 48 
Stunden nach Ablauf des Gewinnspiels bekanntgegeben. Der/Die Gesamtgewinner/in wird 
innerhalb von fünf Werktagen per E-Mail an die bei der Anmeldung angegebene 
Kontaktemailadresse kontaktiert und aufgefordert, Gira ihre/seine Adressdaten an 
gewinnspiel@gira.de zu senden, damit der Gewinn zugestellt werden kann. Sollten zwei 
oder mehr Spieler/innen dieselbe Höchstpunktzahl pro Spielrunde (Highscore gesamt) 
erspielt haben, entscheidet unter ihnen das Los über die Gewinnvergabe. 

 
4. Preis: 
Es können folgende Preise im Rahmen des Gewinnspiels „Weihnachten mit Meister Smart“ 
gewonnen werden: 
Tagesgewinne: Rauchwarnmelder Gira Dual Q 
Gesamtgewinn: Türkommunikationssystem Gira System 106 (Einfamilienhaus-Paket 
Wohnungsstation Video AP 7) 
Sollte das als Gewinn ausgelobte Produkt nicht verfügbar sein, behält Gira sich vor, an 
seiner Stelle ein anderes Gira Produkt mit einem ähnlichem Verkaufspreis – maßgeblich 
dafür ist die unverbindliche Preisempfehlung der aktuellen Preisliste für den deutschen Markt 
– als Tages- bzw. Gesamtpreis an die jeweiligen Gewinner/innen zu versenden. 
Die Preise enthalten ausschließlich die genannten Produkte und keine weiteren Geräte, die 
möglicherweise für eine Installation und/oder Inbetriebnahme nötig sind. Die Kosten für die 
weiteren zur Installation erforderlichen Geräte sowie die Installationskosten trägt der/die 
Gewinner/in selbst. 
Meldet sich der/die Gewinner/in nicht binnen zwei Wochen (14 Tage) nach der 
Benachrichtigung über den Gewinn mit seiner/ihrer vollständigen Postanschrift zurück, 
verfällt der Preis. 
Eine Auszahlung des Gegenwerts des jeweiligen Sachpreises ist nicht möglich. 

5. Allgemeine Teilnahmebedingungen: 
Mit der Teilnahme akzeptieren die Teilnehmenden 

• die vorliegenden Teilnahmebedingungen und damit verbundenen 
Datenschutzbestimmungen, 

• die Entscheidungen von Gira, die in Bezug auf das Gewinnspiel „Weihnachten mit 
Meister Smart“ uneingeschränkt bindend sind. 

Gira übernimmt keine Verantwortung bei 

• verlorengegangenen, verspäteten, falsch zugestellten, beschädigten, unkenntlich 
gemachten oder unleserlichen Informationen bei der Teilnahme 

• Auslassungen, Unterbrechungen, Löschungen, Defekten, Fehlern und 
Verzögerungen bei der Übertragung von Daten, 

• Störungen jeglicher Art, insbesondere technische, netzwerkbezogene, elektronische, 
Computer-/Internetbezogene, den Hard- und Softwarebereich betreffende, fehlerhafte 
Übertragung von Informationen, die auf technischen Problemen beruhen, 
beispielsweise wegen Überlastung des Netzes (Internet). 

Gira behält sich das Recht vor, Teilnehmer/innen, die gegen die Teilnahmebedingungen 
verstoßen, von der Teilnahme auszuschließen. Gira behält sich zudem das Recht vor, nach 
billigem Ermessen und ohne vorherige Mitteilung das Gewinnspiel zu beenden, zu 
unterbrechen oder zu ändern und/oder die Teilnahmebedingungen zu modifizieren, falls ein 
solcher Schritt auf Grund der Umstände erforderlich ist. Eine Schadenersatzpflicht 
gegenüber den Teilnehmern/innen besteht in diesen Fällen nicht. Im Falle einer vorzeitigen 



Beendigung ist allein deren Zeitpunkt relevant für die Ermittlung des/der Tages- und des/der 
Gesamtgewinners/in. 

6. Sonstiges: 
Der Rechtsweg ist im Hinblick auf die Ermittlung des/der jeweiligen Tages- und des/der 
Gesamt-Gewinners/in und die etwaige Beurteilung des Gewinnspielbeitrags ausgeschlossen. 
Das Gewinnspiel unterliegt ausschließlich deutschem Recht. Diese Rechtswahl lässt 
gegenüber Verbrauchern/innen die Anwendung solcher Regelungen des Staates, in dem 
der/die Verbraucher/in seinen/ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat, unberührt, von denen nach 
dem Recht dieses Staates nicht durch Vereinbarung abgewichen werden darf. 

Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen unwirksam sein 
oder werden, behalten die übrigen Bestimmungen uneingeschränkt ihre Wirksamkeit. Die 
unwirksame Bestimmung wird durch eine wirksame Bestimmung ersetzt, die dem Gewollten 
am nächsten kommt. Entsprechendes gilt für eine etwaige Lücke in den 
Teilnahmebedingungen. 

Datenschutz 

I) Verantwortliche Stelle: 
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG 
Dahlienstr. 12 
42477 Radevormwald 
Amtsgericht Köln, HRA 16352 
Telefonnummer: 02195-6020 
E-Mailadresse: info@gira.de 

Geschäftsführer: Dipl.-Kfm. Dirk Giersiepen, Steffen Zimmermann, Dipl.-Ing. Christian 
Feltgen 

II) Datenschutzbeauftragter: 
Telefonnummer: 02195 – 602 109 
E-Mailadresse: datenschutz@gira.de 

III) Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung: 
Für die Teilnahme am Gewinnspiel ist die Angabe von personenbezogenen Daten (E-Mail-
Adresse) notwendig. Bei Sachpreisen werden nach Ende des Gewinnspiels von den 
Gewinnern/innen im Rahmen der Gewinnbenachrichtigung weitere persönliche Daten (Name 
und Anschrift) abgefragt. 
Die personenbezogenen Daten der Teilnehmer/innen werden weder an Dritte weitergegeben 
noch diesen zur Nutzung überlassen. Eine Ausnahme stellt der mit dem Versand des 
Gewinns beauftragte Versanddienstleister dar, welcher selbstverständlich Name und 
Anschrift des/der jeweiligen Gewinners/in benötigt. 
Im Falle eines Gewinns erklärt sich der/die Teilnehmer/in mit der Veröffentlichung seines 
Namens in den vom Veranstalter genutzten Werbemedien einverstanden. Dies schließt die 
Bekanntgabe der Gewinner/innen auf den Websites des Veranstalters und seinen Social-
Media-Plattformen ein. 

IV) Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung: 

Die Teilnahme am Gewinnspiel „Weihnachten mit Meister Smart“ ist freiwillig. Es besteht 
keinerlei gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung der Teilnehmer/innen, 
personenbezogenen Daten bereitzustellen, und diese Daten sind auch nicht für einen 
Vertragsschluss erforderlich. Bei einer Nichtbereitstellung dieser Daten ist jedoch keine 
Gewinnspielteilnahme möglich. 



Die Rechtsgrundlage für die Erhebung und Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist 
Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO. 

V) Zweck der Verarbeitung: 
Die Erfassung und Verarbeitung der personenbezogenen Daten dient ausschließlich zur 
Durchführung des Gewinnspiels „Weihnachten mit Meister Smart“ und ggf. zur Zusendung 
des jeweiligen Gewinns. 

VI) Dauer der Speicherung: 
Die personenbezogenen Daten werden spätestens drei Monate nach Abwicklung des 
Gewinnspieles „Weihnachten mit Meister Smart“ gelöscht, sofern keine gesetzliche 
Aufbewahrungsfrist besteht. 

VII) Rechte der betroffenen Person: 
Alle Teilnehmer/innen am Gewinnspiel „Weihnachten mit Meister Smart“ haben das Recht, 
eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob sie betreffende personenbezogene Daten 
verarbeitet werden, und das Recht auf Auskunft über diese Daten sowie auf weitere 
Informationen und eine Kopie der Daten entsprechend Art. 15 DSGVO. 
Alle Teilnehmer/innen am Gewinnspiel „Weihnachten mit Meister Smart“ haben 
entsprechend Art. 16 DSGVO das Recht, die Vervollständigung der sie selbst betreffenden 
personenbezogenen Daten oder die Berichtigung der sie selbst betreffenden unrichtigen 
personenbezogenen Daten zu verlangen. 

Alle Teilnehmer/innen am Gewinnspiel „Weihnachten mit Meister Smart“ haben nach 
Maßgabe des Art. 17 DSGVO das Recht zu verlangen, dass sie selbst betreffende Daten 
unverzüglich gelöscht werden, bzw. alternativ nach Maßgabe des Art. 18 DSGVO das Recht, 
eine Einschränkung der Verarbeitung der Daten zu verlangen. 
Alle Teilnehmer/innen am Gewinnspiel „Weihnachten mit Meister Smart“ haben das Recht zu 
verlangen, dass sie die sie selbst betreffenden Daten, die sie uns bereitgestellt haben, nach 
Maßgabe des Art. 20 DSGVO erhalten und diese an andere Verantwortliche übermittelt 
werden. 

Alle Teilnehmer/innen am Gewinnspiel „Weihnachten mit Meister Smart“ können Ihre 
datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung jederzeit widerrufen. Durch den Widerruf der 
Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf 
erfolgten Verarbeitung nicht berührt. Nach Widerruf der Einwilligung werden die erhobenen 
und gespeicherten Daten des/der Teilnehmers/in umgehend gelöscht. Eine Teilnahme am 
Gewinnspiel ist in diesem Fall selbstverständlich nicht mehr möglich. 
Die oben genannten Rechte können Sie durch E-Mail an gewinnspiel@gira.de geltend 
machen. 

Alle Teilnehmer/innen am Gewinnspiel „Weihnachten mit Meister Smart“ haben ferner gem. 
Art. 77 DSGVO das Recht, eine Beschwerde bei der zuständigen Aufsichtsbehörde 
einzureichen. 
Alle Teilnehmer/innen am Gewinnspiel „Weihnachten mit Meister Smart“ haben das Recht, 
nicht einer ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung – einschließlich Profiling – 
beruhenden Entscheidung unterworfen zu werden, die ihnen gegenüber rechtliche Wirkung 
entfaltet oder sie in ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigt. 

Widerspruchsrecht 

Alle Teilnehmer/innen am Gewinnspiel „Weihnachten mit Meister Smart“ haben das Recht, 
aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die 
Verarbeitung der sie selbst betreffenden personenbezogenen Daten, die aufgrund von Art. 6 
Abs. 1 lit. e oder f DSGVO erfolgt, Widerspruch einzulegen; dies gilt auch für ein auf diese 
Bestimmungen gestütztes Profiling. 



Der Verantwortliche verarbeitet die personenbezogenen Daten der Teilnehmer/innen am 
Gewinnspiel „Weihnachten mit Meister Smart“ nicht mehr, es sei denn, er kann zwingende 
schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die die Interessen, Rechte und 
Freiheiten der Gewinnspielteilnehmer/innen überwiegen, oder die Verarbeitung dient der 
Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 

Dieses Recht können die Teilnehmer/innen am Gewinnspiel „Weihnachten mit Meister 
Smart“ per E-Mail an gewinnspiel@gira.de geltend machen. 
 


