
Teilnahme bedingungen

11. .  PräambelPräambel

DMK Deutsches Milchkontor GmbH, Industriestraße 27,
27404 Zeven, nachfolgend „Veranstalter“ oder „DMK“ genannt,
veranstaltet auf der Internetseite der Marke MILRAM unter
www.milram.de/paddling (https://www.milram.de/paddling)
eine Winning Moments Aktion im Zeitraum vom 12.04.2021 bis
20.06.2021. Die Teilnahme an der Aktion und ihre Durchführung
richten sich nach den folgenden Bestimmungen. Durch die
Teilnahme bestätigen die Teilnehmer, dass sie sich mit diesen
Teilnahmebestimmungen einverstanden erklären.

22. .  Te i lnahmeTei lnahme

Um an der Aktion teilnehmen zu können, muss im
Aktionszeitraum ein Kassenbon unter www.milram.de/paddling
(https://www.milram.de/paddling) hochgeladen werden. Jede
Woche wird ein „Winning Moment“ festgelegt, d.h. der
Teilnehmer, der zu diesem Zeitpunkt den Bon hochlädt, erhält
eine Gewinnbenachrichtigung. Folgende Produkte sind an dieser
Aktion beteiligt: MILRAM Körniger Frischkäse, Körniger Skyr,
Skyr Natur, Skyr Käse Minis, Skyr Käse Happen,
ButtermilchQuark. Jeder Haushalt kann nur einmal teilnehmen.
Teilnahmeberechtigt sind natürliche und vollgeschäftsfähige
Personen, die ihren ständigen Wohnsitz in Deutschland haben
und das 18. Lebensjahr vollendet haben. Mitarbeiter der DMK
Deutsches Milchkontor GmbH, Mitarbeiter verbundener
Unternehmen, ihre Angehörigen und sämtliche an der Aktion
beteiligte Personen, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Von
der Teilnahme ausgeschlossen sind ebenfalls gewerbliche
Gewinnspielunternehmen, welche im Namen Dritter teilnehmen.
Der Teilnehmer ist für die Richtigkeit der angegebenen Daten,
insbesondere seiner Postadresse, selbst verantwortlich. Um an
der Aktion teilnehmen zu können, muss der Teilnehmer das
Formular auf der Aktionsseite unter www.milram.de/paddling
mit Angabe seiner E-Mail-Adresse und seiner Postanschrift
r ichtig ausfüllen und einen Kassenbon über den Kauf eines der
folgenden Produkte hochladen: MILRAM Körniger Frischkäse,
Körniger Skyr,  Natur, Skyr Käse Minis, Skyr Käse Happen,
ButtermilchQuark.

https://www.milram.de/paddling
https://www.milram.de/paddling


33. .  E insendeschlussEinsendeschluss

Teilnahmeschluss ist der 26.06.2021, 23:59:59 Uhr deutsche
Zeit. Teilnahmen, die nach dem Einsendeschluss eingehen,
werden nicht mehr berücksichtigt.

Die Gewinner werden per E-Mail über ihren Gewinn
benachrichtigt

44. .  Wie werden die Gewinner ermit te l t?Wie werden die Gewinner ermit te l t?

Jede Woche wird ein „Winning Moment“ festgelegt, d.h. der
Teilnehmer, der zu diesem Zeitpunkt den Bon hochlädt, hat
gewonnen und erhält eine Gewinnbenachrichtigung.

55. .  Gewinn/ Gewinnbenachr icht igungenGewinn/ Gewinnbenachr icht igungen

Im Aktionszeitraum werden insgesamt 10 Stand-Up-Paddling
Boards im Wert von je 1.049 € (UVP des Herstellers) verlost.
Eine Barauszahlung und der Rechtsweg sind ausgeschlossen.

Die Ermittlung der Gewinner und Benachrichtigung dieser erfolgt
durch die acardo cashback gmbh. Die Gewinner werden direkt
nach dem Winning Moment per Mail benachrichtigt. Der
Gewinnversand erfolgt innerhalb von drei Wochen nach
Gewinnerziehung. Sollten die angegebenen Daten des
Teilnehmers ungültig sein, ist DMK nicht verpflichtet, eine
richtige Adresse auszuforschen oder den Gewinner auf andere
Art und Weise zu kontaktieren. Die Nachteile, die sich aus der
Angabe fehlerhafter Kontaktdaten ergeben, gehen ausschließlich
zu Lasten des Teilnehmers. Der Gewinn verfällt auch dann, wenn
ein Teilnehmer im Übrigen falsche Angaben gemacht hat und
eine Einlösung des Preises nicht möglich ist. DMK behält sich
vor, in diesem Fall einen neuen Gewinner zu küren.

Eine Barauszahlung des Gewinns ist ausgeschlossen. Der Gewinn
ist nicht übertragbar. DMK haftet zudem nicht für einen
verspäteten Eingang des Gewinnpakets beim Gewinner oder für
einen Verlust des Gewinns auf dem Postweg. Der Versand des
Gewinns erfolgt per Post.

66. .  Haf tungHaf tung



Schadenersatzansprüche gegenüber DMK, die im Zusammenhang
mit der Aktion und dem übergebenen Gewinn stehen, sind
ausgeschlossen, es sei denn, DMK hat vorsätzlich oder grob
fahrlässig gehandelt. Die gesetzliche Haftung nach dem
Produkthaftungsgesetz sowie bei der Verletzung von Leben,
Körper und Gesundheit bleibt hiervon unberührt. Ferner haftet
DMK nicht für Schäden aus der Beeinträchtigung der
Verfügbarkeit der Teilnahmebedingungen unter www.milram.de
(https://www.milram.de), bei nicht beeinflussbaren technischen
Störungen und Ereignissen höherer Gewalt, sowie von Dritten
verursachten Störungen. DMK wird jedoch alles unternehmen,
um die Zuverlässigkeit und Funktionsfähigkeit der Online-
Teilnahmebedingungen sicherzustellen. Weiterhin übernimmt
DMK keine Garantie dafür, dass die Teilnahmebedingungen der
Gewinnaktion auf dem jeweiligen Teilnehmerrechner
ordnungsgemäß funktionsfähig sind. Alle Angaben seitens des
Veranstalters, insbesondere im Zusammenhang mit der
Veröffentlichung von Teilnehmernamen etc. erfolgen ohne
Gewähr.

77. .  Ausschluss vom Gewinnspie lAusschluss vom Gewinnspie l

Bei einem Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen behält
sich DMK das Recht vor, Personen von der Aktion
auszuschließen. Ausgeschlossen werden auch Personen, die sich
unerlaubter Hilfsmittel bedienen oder sich anderweitig durch
Manipulation Vorteile verschaffen. Gegebenenfalls können in
diesen Fällen auch nachträglich Gewinne aberkannt und
zurückgefordert werden. Wer unwahre Personenangaben macht,
kann von der Verlosung ausgeschlossen werden.
Gewinnspielvereine und automatisierte Dienste sind von der
Teilnahme ausgeschlossen.

88. .  Vorzei t ige Beendigung des Gewinnspie lsVorzei t ige Beendigung des Gewinnspie ls

https://www.milram.de/


DMK behält sich vor, die Aktion zu jedem Zeitpunkt ohne
Vorankündigung und ohne Angabe von Gründen abzubrechen
oder zu beenden. Von dieser Möglichkeit macht DMK
insbesondere dann Gebrauch, wenn aus technischen Gründen
(z B. Viren im Computersystem, Manipulation oder Fehler in der
Hard- und/ oder Software) oder aus rechtlichen Gründen eine
ordnungsgemäße Durchführung der Aktion nicht gewährleistet
werden kann. Sofern eine derartige Beendigung durch das
Verhalten eines Teilnehmers verursacht wird, kann DMK von
dieser Person den entstandenen Schaden ersetzt verlangen. Im
vorgenannten Falle der vorzeitigen Beendigung der Aktion macht
sich DMK in keiner Weise gegenüber den Teilnehmern aus
diesem Grunde schadensersatzpflichtig.

99. .  Sons t igesSons t iges

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Es ist ausschließlich das
Recht der Bundesrepublik Deutschland anwendbar. Etwaige
Rechte aus dem Rechtsverhältnis, welches diesen
Teilnahmebedingungen zugrunde liegt, sind für die Teilnehmer
nicht auf Dritte übertragbar. Sollten einzelne dieser
Bestimmungen ungültig sein oder werden, bleibt die Gültigkeit
der übrigen Teilnahmebedingungen hiervon unberührt. Diese
Teilnahmebedingungen können jederzeit von DMK ohne
gesonderte Benachrichtigung geändert werden.

1010. .  BeschwerdenBeschwerden

Beschwerden werden nur bearbeitet, wenn sie schriftlich und
unter Nennung des zur Diskussion stehenden Gewinnspiels bei
der zuständigen Stelle moin@milram.de via E-Mail oder
schriftlich an DMK Deutsches Milchkontor GmbH,
Flughafenallee 17, 28199 Bremen eingehen. DMK ist für eine
Beilegung von Streitigkeiten mit Teilnehmern (Verbrauchern)
nicht zur Teilnahme an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer
Verbraucherschlichtungsstelle bereit.

1111. .  DatenschutzDatenschutz

Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen 
Verantwortlicher für die Datenverarbeitung ist die 
DMK Deutsches Milchkontor GmbH 
Industriestraße 27 
27404 Zeven



Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten 
Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter der o.g.
Adresse oder unter der E-Mail-Adresse datenschutz@dmk.de
(mailto:datenschutz@dmk.de.).

1212. .  Datenkategor ien und Datenherkunf tDatenkategor ien und Datenherkunf t

Für die Teilnahme am Gewinnspiel erhebt und verarbeitet DMK
folgende Daten: Name, Vorname, Adresse. Durch die Teilnahme
erklären sich die Teilnehmer ausdrücklich damit einverstanden,
dass ihre Daten für die Dauer des Gewinnspiels von DMK und
deren Partner acardo cashback gmbh gespeichert werden
dürfen.

1313. .  Verarbei tungszweck und RechtsgrundlageVerarbei tungszweck und Rechtsgrundlage

Die personenbezogenen Daten der Teilnehmer werden unter
Beachtung der Bestimmungen der EU-Datenschutz-
Grundverordnung (DS-GVO), des Bundesdatenschutzgesetzes
(BDSG) sowie aller weiteren maßgeblichen Gesetze verarbeitet.
Die Datenverarbeitung erfolgt ausschließlich zum Zwecke der
Durchführung des Gewinnspiels. Die Rechtsgrundlage hierfür
bildet Art. 6 Abs. 1 a DS-GVO. Es steht den Teilnehmern jederzeit
frei, per Widerruf unter moin@milram.de die Einwilligung in die
Speicherung aufzuheben und somit von der Teilnahme
zurückzutreten.

1414. .  EmpfängerEmpfänger

Zwecks Gewinnversand werden die Daten für die Dauer der
Abwicklung an die DMK Group GmbH übermittelt. Über den
vorgenannten Umfang hinaus wird DMK die Daten nicht
verwenden.

1515. .  Rechte von betrof fenen PersonenRechte von betrof fenen Personen

Den Teilnehmern stehen bei Vorliegen der gesetzlichen
Voraussetzungen folgende Rechte nach Art. 15 bis Art. 22 DS-
GVO zu: Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung,
Einschränkung der Verarbeitung sowie Recht auf
Datenübertragbarkeit.

1616. .  Beschwerderecht  bei  der Aufs ichtsbehördeBeschwerderecht  bei  der Aufs ichtsbehörde

mailto:datenschutz@dmk.de.


Die Teilnehmer haben die Möglichkeit, sich mit einer Beschwerde
an den oben genannten Datenschutzbeauftragten oder an eine
Datenschutzaufsichtsbehörde zu wenden.

1717. .  Dauer der SpeicherungDauer der Speicherung

Die Daten werden nach Beendigung des Gewinnspiels gelöscht,
sofern keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten bestehen oder
die Teilnehmer der Nutzung der Daten im Rahmen des
Remarketings über Facebook und Instagram zugestimmt haben.


