
Teilnahmebedingungen und

Datenschutzbestimmungen für das Gewinnspiel

„PiCK UP! UNSERE TAKTIK EINFACH GEWINNEN!“
Das Gewinnspiel „PiCK UP! UNSERE TAKTIK EINFACH GEWINNEN!“ wird von der Bahlsen GmbH & Co. KG, Podbielskistraße 11, D-30163

Hannover („Bahlsen“) veranstaltet. Mit der Durchführung und Abwicklung des Gewinnspiels wurde die Agentur caspar company

GmbH, Nonnenstieg 9, 20149 Hamburg („caspar company“) 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 01.05.2021 bis zum 30.09.2021, 23:59 Uhr MESZ, teilnehmen. Zur Teilnahme

sind folgende Schritte erforderlich ("Registrierung"): Der Teilnehmer kauft einen PiCK UP! Aktionsartikel. Alle Aktionsartikel sind mit

dem Promotiondesign „UNSERE TAKTIK EINFACH GEWINNEN!“ gekennzeichnet. Der Glückscode in der Verpackung muss online unter

www.pickup-fussball.de eingegeben werden. Eine andere Art der Teilnahme ist nicht möglich (dies betrifft jedoch nicht die

Teilnahme aus der Schweiz, siehe Punkt 5). Die Online-Teilnahme setzt die Registrierung des Teilnehmers auf dieser Aktionswebsite

voraus. Erforderliche Angaben des Teilnehmers für die Registrierung sind zunächst die E-Mail-Adresse, ein Passwort, Vor- und

Nachname sowie die Wohnsitzadresse in Österreich, Deutschland oder der Schweiz. Im Gewinnfall für die Gewinnstufen 1-4 (siehe

Punkt 3.) sind darüber hinaus Geburtsdatum, Telefonnummer und Bankdaten bekanntzugeben, sowie durch Übermittlung einer

Kopie des Identifikationsnachweises nachzuweisen, dass der Gewinnspielteilnehmer mindestens 18 Jahre alt ist. Außerdem ist bei

der Gewinnstufe 4 die Größe für das EM-Trikot auszuwählen und ein EM-Wunschtrikot anzugeben. Die Angabe der Daten erfolgt in

Form einer Gewinndeklaration, die der Gewinnbestätigungs-E-Mail als pdf-Datei angehängt ist und (siehe Punkt 4.) vollständig

ausgefüllt an caspar company zu senden ist. Nur nach vollständigem Eingang dieser Informationen ist der Teilnehmer

gewinnberechtigt.

Zur Teilnahme an der Gewinnspielaktion muss der Teilnehmer zudem bestätigen, dass er mindestens 18 Jahre alt ist und bestätigen,

dass er die Teilnahmebedingungen sowie die Datenschutzbestimmungen gelesen und akzeptiert hat.

Nach erfolgter Registrierung kann der Teilnehmer seinen Glückscode direkt online eingeben. Danach verliert der Glückscode seine

Gültigkeit. Zudem wird automatisch eine E-Mail mit der Bestätigung über die Art des Gewinns 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 Glückscode zustehen, kann er den weiteren

Code / die weiteren Codes mittels des Buttons „Jetzt weiteren Code prüfen“ einlösen und erneut teilnehmen.

Die Veröffentlichung, Weitergabe oder der Verkauf der Glückscodes sind untersagt.

Der Teilnehmer ist verantwortlich für die Richtigkeit der bei der Registrierung angegebenen Daten. Weder Bahlsen noch caspar

company 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 entstehen allenfalls Übermittlungskosten bei der Online-Registrierung. Zudem fallen

Portokosten für die Gewinner der Gewinnstufen 1-4 (siehe Punkte 3 und 4) an, da empfohlen wird, die Gewinndeklaration per

Einschreiben zu versenden.

Die Gewinnübergabe bezüglich Gewinne der Gewinnstufen 1-4 erfolgt nur, wenn der Original-Glückscode und die Gewinndeklaration

an caspar company innerhalb von sechs Wochen (siehe Punkt 4. für Details) abgesendet worden ist und deren Richtig- und Gültigkeit

nach Prüfung festgestellt wurde. Für auf dem Postweg verloren gegangene Gewinnunterlagen übernimmt weder Bahlsen noch

caspar company die Haftung.

2. Teilnahmevoraussetzungen

https://www.pickup-fussball.de/


Teilnahmeberechtigt sind alle unbeschränkt geschäftsfähigen Personen, die im Zeitpunkt der Registrierung das 18. Lebensjahr

vollendet und ihren Wohnsitz in Deutschland, Österreich oder der Schweiz haben. Bahlsen behält sich vor, diesbezüglich einen

Nachweis zu verlangen.

Der Teilnehmer darf sich per Registrierung nur einmal im eigenen Namen zur Teilnahme an dem Gewinnspiel anmelden. Je nach

Anzahl der gekauften Aktionsprodukte kann mehrfach teilgenommen werden, in einem solchen Fall ist ein Teilnehmer ggf. auch

mehrfach gewinnberechtigt. Jeder Glückscode kann aber nur einmal verwendet werden und ist nach erstmaliger Eingabe gesperrt.

Der Original-Glückscode ist vom Teilnehmer zu Nachweiszwecken aufzubewahren.

Gewinnspielvereinigungen und automatisierte Gewinnspiel-Dienste sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Eine gewerbliche oder

durch Dritte vermittelte Teilnahme ist ebenfalls nicht zulässig.

Mitarbeiter von Bahlsen oder caspar company 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 derart ausgeschlossene Personen, die dennoch teilnehmen, werden keine Gewinne ausgeschüttet.

Bahlsen behält sich das Recht vor, Personen, bei denen der Verdacht besteht, dass die Teilnehmer 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 zählen auch die Angabe von falschen Personendaten. In diesen Fällen

können auch nachträglich noch Gewinne aberkannt und zurückgefordert werden.

3. Gewinne
Hinter jedem Glückscode verbirgt sich ein Gewinn. Welcher Gewinn sich hinter den einzelnen Glückscodes verbirgt, wurde vor Beginn

der Gewinnaktion anhand eines computerbasierten Zufallsmechanismus festgelegt. Der Rechtsweg ist insoweit ausgeschlossen.

Der Gewinnanspruch ist weder (entgeltlich oder unentgeltlich) übertragbar, noch ist ein Tausch des Gewinns möglich. Sämtliche, mit

der Inanspruchnahme des Gewinns verbundene oder dafür erforderliche Kosten (insbesondere allfällige Steuern, Gebühren oder

Abgaben) sind von dem Gewinner selbst zu tragen.

Mit den Glückscodes können insgesamt folgende Preise gewonnen werden:

Gewinnstufe 1* 

1 x Mercedes-Benz Marco Polo (Wert von 70.000 €) 

Der Marco Polo ist ein Multitalent, wenn es darum geht, Praktisches und Angenehmes zu verbinden. In der voll integrierten Küche

können Mahlzeiten frisch zubereitet und am Klapptisch gemeinsam genossen werden. Das Aufstelldach bietet mit seiner

maximalen Stehhöhe von 2.350 mm genügend Platz. Zusätzlich bietet der Marco Polo ausreichend Stauraum. Ein perfekter

Urlaubsbegleiter, der auch im Alltag mit seiner Agilität punktet. Der Gewinner kann sich über den Marco Polo EDITION, 250 d, 9G-

TRONIC, in der Farbe graphitgrau metallic dunkel freuen. Highlights zusätzlich zu dem Marco Polo sind die 43,2 cm (17")

Leichtmetallräder im 20-Speichen-Design, das Sportfahrwerk, das Lederlenkrad, der große Kraftstoffbehälter 70l und die separat zu

öffnende Heckscheibe. Die Sitzheizung und Lordosenstütze für Fahrer sowie Beifahrer als auch das LED Intelligente Light System

bieten auch auf langen Fahrten einen angenehmen Komfort. Außerdem ist der Marco Polo EDITION mit folgenden Paketen

ausgestattet: Park-Paket (PARKTRONIC und Rückfahrkamera), Spur-Paket (Spurhalte- und Totwinkel-Assistent), Sport-Paket-Exterieur

und dem Spiegelpaket. Mit seinen 190 PS (140 kW) und den integrierten Paketen bietet er puren Fahrspaß. 

*Der Teilnehmer kann im Gewinnfall beim Ausfüllen der Gewinndeklaration zwischen Sach- oder Geldgewinn (der dem Wert des

Sachgewinns entspricht) wählen.

Gewinnstufe 2* 

11 x SONY Beamer inkl. Leinwand (Wert von jeweils 3.000 €) 

Heimkino für zu Hause. Der Sony VPL-HW65ES ist Sonys 3D Full HD High-End Projektor. Wie bei Sonys Heimkinoprojektoren üblich,

setzt dieser Beamer auf die SXRD Technologie. Diese vereint eine hervorragende Farbwiedergabe mit einer hohen Bildschärfe sowie

einen ausgezeichneten Kontrast. Damit einem spannenden Film- oder Sportabend nichts im Wege steht, gibt es außerdem eine

Leinwand von der Marke celexon. Diese ermöglicht es eingekuschelt im gemütlichen Wohnzimmer, Kinomomente für zu Hause wahr

werden zu lassen. Die Größe der celexon Leinwand Motor Professional Plus Serie beträgt 300 x 225 cm, zzgl. 6 cm schwarzer Rand,

links, rechts und unten. Zudem zeichnet sich die Leinwand durch sehr gute Verarbeitung aller verwendeten Materialien und

Komponenten aus. Mit der mattweißen Beschichtung und einem Gain-Faktor von 1,2 wird eine sehr gute Farbdarstellung erreicht.

Selbst unter hellen Lichtbedingungen erscheint das projizierte Bild kontrastreich und bietet ausreichend Tiefe. Der Beamer hat

einen Wert von circa 2.200 € und die Leinwand von circa 800 €. 



*Der Teilnehmer kann im Gewinnfall beim Ausfüllen der Gewinndeklaration zwischen Sach- oder Geldgewinn (der dem Wert des

Sachgewinns entspricht) wählen. 

Falls die Gewinne nicht vorrätig sind oder sich nicht mehr im Sortiment befinden, werden diese bar ausgezahlt.

Gewinnstufe 3* 

111 x PlayStation®5 (Wert von jeweils 500 €) 

Die PS5™-Konsole eröffnet völlig neue Gaming-Möglichkeiten. Blitzschnelles Laden mit einer ultraschnellen SSD, eine realistischere

Spielerfahrung durch haptisches Feedback, 3D-Audio sowie eine völlig neue Generation unglaublicher PlayStation®-Spiele zeichnen

die 5. Generation aus. Tauche mit der neuen PlayStation®5 in atemberaubende Spielerlebnisse ein und streame 4K-

Unterhaltungsinhalte verschiedener Apps auf dem 4K-Fernseher zu Hause. Außerdem bietet die Konsole mit Disc-Laufwerk die

Möglichkeit 4K Blu-ray Discs in herrlicher 4K Qualität anzusehen. 

*Der Teilnehmer kann im Gewinnfall beim Ausfüllen der Gewinndeklaration zwischen Sach- oder Geldgewinn (der dem Wert des

Sachgewinns entspricht) wählen. 

Aufgrund der aktuellen Lieferzeiten kann die Lieferung der PlayStation®5 einige Wochen/ Monate dauern. Dem Gewinner werden die

500 € ausgezahlt, falls die Lieferung länger als 3 Monate dauert.

Gewinnstufe 4* 

1.111 x EM-Trikot (Wert von jeweils 70 €) 

Wer möchte sich nicht mit seiner Nationalmannschaft verbunden fühlen und stilecht im Fußball Look jubeln? Die EM-Trikots

vereinen die Nationen mit Authentizität und moderner Optik und sind ein energiegeladenes Statement für die

Nationalmannschaften. Teilnehmer können sich ein EM-Wunschtrikot ihrer Wahl und passender Größe aussuchen. 

*Der Teilnehmer kann im Gewinnfall beim Ausfüllen der Gewinndeklaration zwischen Sach- oder Geldgewinn (der dem Wert des

Sachgewinns entspricht) wählen.

Gewinnstufe 5 

Jeder weitere Glückscode enthält einen 3,50 € / CHF 8.- Gutschein für Lieferando bzw. JUST

EAT/EAT.ch bei einem Mindestbestellwert von 8€ / CHF 10.-

Deutschland: Lieferando.de,

Österreich: Lieferando.at;

Schweiz: JUST EAT/EAT.ch

Die Einlösebedingungen für den Gutschein lauten wie folgt:

Einzulösen nur auf Lieferando.de, Lieferando.at oder JUST EAT/EAT.ch oder über die entsprechende App bis 31. Oktober 2021. 

Mehrfach mitzumachen ist erlaubt

Der Gutschein kann nur einmal eingelöst werden

Der Mindestbestellwert für die Einlösung des 3,50€ / CHF 8.- Gutscheins beträgt 8 € / CHF 10.-

Darüber hinaus kann der Mindestbestellwert für die Bestellung an sich je nach Restaurant und Lieferdistanz abweichen.

Es kann nur ein Gutschein pro Bestellung eingelöst werden

Der verbleibende Betrag muss mit einer der verfügbaren Online-Zahlungsmethoden beglichen werden

Gutscheine dürfen nicht verkauft werden und können nicht ausgezahlt oder mit anderen Gutscheinen kombiniert werden

Lieferando.de, Lieferando.at und JUST EAT/EAT.ch behält sich das Recht vor, den Gutschein im Falle von Betrug oder Missbrauch

zu stornieren, so dass er nicht mehr eingelöst werden kann

Die inbegriffenen Länder sind Deutschland, Österreich und die Schweiz, die Gutscheine sind auch nur in dem jeweiligen Land

gültig, in dem sie erworben wurden

Der Gutschein ist nur für den Eigengebrauch

Es gelten die Allgemeinen Gutschein Bedingungen von Takeaway.com (Lieferando.de: https://www.lieferando.de/agb;

Lieferando.at: https://www.lieferando.at/agb; EAT.ch/JUST EAT: https://www.eat.ch/agb).

4. Gewinnbekanntgabe und –versand
Dem Teilnehmer wird direkt nach erfolgreicher Registrierung und Eingabe des Glückscodes der Gewinn online mitgeteilt. Zusätzlich

werden die Gewinner der Preise in der Gewinnstufe 1-4 per E-Mail (an die vom Teilnehmer angegebene Adresse) von caspar company

im Namen von Bahlsen binnen 5 Werktagen ab vollständiger Registrierung und Eingabe des Gewinncodes benachrichtigt. Die

Zusendung bzw. Übergabe der Gewinne erfolgt durch caspar company in Abstimmung mit dem Gewinner. Bahlsen und caspar

company sind nicht für Transportschäden oder -verluste der Gewinne an die Gewinner verantwortlich. Sollte aus Gründen, die beim

https://www.lieferando.de/agb
https://www.lieferando.at/agb
https://www.eat.ch/agb


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. Bahlsen und caspar company sind nicht verpflichtet, bei

fehlerhaften Angaben durch den Teilnehmer, nach richtigen Adressdaten zu forschen. Die Nachteile, die sich aus der Angabe

fehlerhafter Daten ergeben, gehen zu Lasten des Teilnehmers. Bahlsen behält sich ausdrücklich vor, bei einer solchen

Unmöglichkeit der Kontaktaufnahme oder Überweisung, den Gewinn an einen anderen Teilnehmer herauszugeben, der ebenfalls

nach dem Zufallsprinzip ermittelt wird.

Die Gewinner der Preise in der Gewinnstufe 5 werden von caspar company ausschließlich online direkt im Einlöseprozess

benachrichtigt. Daraufhin erhält der Teilnehmer eine automatisierte E-Mail an die von ihm angegebene E-Mail-Adresse. In dieser E-

Mail befindet sich ein individueller Gutscheincode sowie einen Link und weitere Einlösebedingungen für den Gewinn.

Die Gewinner der Preise in der Gewinnstufe 1-4 müssen als Gewinnausschüttungsberechtigung den Original-Glückscode mit einem

vorgefertigten Formular (Gewinndeklaration) an caspar company senden. Die Gewinndeklaration 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, Geburtsdatum, Telefonnummer, Nummer eines

Identifikationsausweises, ggf. Bankdaten, Unterschrift) und dem Original-Gewinncode innerhalb von 6 Wochen ab Versendung der E-

Mail an:

caspar company GmbH 

Stichwort: „PiCK UP! UNSERE TAKTIK EINFACH GEWINNEN!“ 

Nonnenstieg 9 

D- 20149 Hamburg

(wir empfehlen per Einschreiben) eingesendet werden. Für die Rechtzeitigkeit maßgeblich ist das Datum des Postaufgabestempels.

caspar company wird nach Erhalt des Original-Gewinncodes Bahlsen von dem eingetretenen Gewinnfall benachrichtigen. caspar

company verpflichtet sich, die eingehenden Gewinncodes zu sammeln und zu archivieren, damit im Falle von Nachfragen die

Ordnungsmäßigkeit des Gewinnes geprüft und nachgewiesen werden kann.

Die Kosten für den Versand der Sachgewinne (wo anwendbar) trägt (einmalig) Bahlsen.

Sämtliche, mit der Inanspruchnahme des Gewinns verbundene oder dafür erforderliche sonstige Kosten (insbesondere allfällige

Steuern, Gebühren oder Abgaben) sind von dem Gewinner selbst zu tragen.

5. Informationen für Teilnehmer aus der Schweiz

5.1 „Gratisteilnahme“ / Teilnahme ohne Kaufzwang für Personen mit
Wohnsitz in der Schweiz:
Alternativ können Teilnehmer (mit Hauptwohnsitz in der Schweiz) am „PiCK UP! UNSERE TAKTIK EINFACH GEWINNEN!“ Gewinnspiel

unabhängig vom Kauf eines PiCK UP! Aktionsartikel gratis teilnehmen. Dazu haben die Teilnehmer die Möglichkeit die Daten

(Vorname, Nachname, Adresse, Wohnsitz (ausschließlich in der Schweiz), E-Mail-Adresse) an

caspar company GmbH 

Stichwort: „PiCK UP! UNSERE TAKTIK EINFACH GEWINNEN!“ 

Nonnenstieg 9 

D- 20149 Hamburg

zu schicken. Nach Eingang der Daten erhält der Teilnehmer einen Glückscode an seine E-Mail-Adresse zugesandt. Diesen kann der

Teilnehmer nach der Anmeldung auf der Aktionswebsite manuell eingeben und prüfen lassen. Hierzu klickt der Teilnehmer auf den

Button „Code prüfen“ (zum Ablauf siehe auch Punkt 1.). Mehrfachteilnahmen sind möglich. Eine Gratisteilnahme ist bis zum

30.09.2021 um 23:59 Uhr MEZ möglich. Es gilt der Poststempel. Nach dieser Frist ist eine Teilnahme ausgeschlossen.

5.2 Gewinndeklaration
Falls der Gewinner seinen Wohnsitz in der Schweiz hat, weisen wir auf die etwaige Pflicht zur Deklaration von Gewinnen in Ihrer

persönlichen Steuererklärung hin. Bitte beachten Sie, dass Bahlsen keine Verrechnungssteuer in der Schweiz abführt.

1. Datenschutzbestimmungen
1.1. Datenerhebung durch die Teilnahme am Gewinnspiel
Rechtsgrundlage der Verarbeitung der personenbezogenen Daten ist Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO, sofern der Teilnehmer in die

Verarbeitung der Daten eingewilligt haben, oder die Verarbeitung für die Erfüllung eines Vertrags (Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO) bzw. zur

Wahrung der berechtigten Interessen von Bahlsen erforderlich ist (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO), sofern im letztgenannten Fall nicht die



eigenen Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten überwiegen.

Wenn der Teilnehmer gemäß der Teilnahmebedingungen per Registrierung am Gewinnspiel teilnimmt, werden folgende

personenbezogenen Daten erhoben, gespeichert, verarbeitet und genutzt (gemeinsam "Teilnehmerdaten"):

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);

1.2. Nutzung der Teilnehmerdaten im Rahmen des Gewinnspiels
Die Speicherung sämtlicher Teilnehmerdaten erfolgt elektronisch. Die Erhebung, Speicherung und Verarbeitung der

Teilnehmerdaten erfolgt durch caspar company und Bahlsen, welche gemeinsam „Verantwortliche“ im Sinne des Art 4 Z 7 DSGVO

sind. Eine darüber hinausgehende Weitergabe der Teilnehmerdaten an Dritte erfolgt nicht.

Die Teilnehmerdaten werden vertraulich behandelt, ausschließlich zur ordnungsgemäßen Durchführung des Gewinnspiels

verwendet und gelöscht, sobald diese 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 der Teilnehmer nicht in eine

darüber hinausgehende Speicherung eingewilligt hat 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

1.3. Auskunftsrecht
Der Teilnehmer hat unter anderem ein Recht auf Auskunft über die Verwendung seiner Teilnehmerdaten durch Bahlsen bzw. caspar

company. Auf Verlangen wird dem Teilnehmer jederzeit über den gespeicherten Datenbestand, soweit er ihn betrifft, vollständig und

unentgeltlich Auskunft (Art 15 DSGVO) erteilt. Hierzu genügt eine formlose E-Mail an pickup-aktion@caspar-company.cc. Ggf. müssen

wir den Teilnehmer jedoch bitten, sich als auskunftsberechtigte Person auszuweisen.

1.4. Widerrufsrecht
Der Teilnehmer kann auf Basis von Art 6 Abs 1 lit. a DSGVO erteilte Einwilligung in die Nutzung und Speicherung der 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 nur insofern widerrufen werden.

Zum Widerruf genügt eine formlose E-Mail an pickup-aktion@caspar-company.cc.

Im Falle eines Widerrufs werden die Teilnehmerdaten unverzüglich gelöscht. Der Widerruf sowie die erfolgte Löschung der

Teilnehmerdaten werden dem Teilnehmer 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. Sollten der Teilnehmer der Ansicht sein, dass die Verarbeitung seiner

personenbezogenen Daten gegen geltende datenschutzrechtliche Bestimmungen verstößt oder seinen Ansprüchen nach dem

Datenschutzrecht in sonstiger Weise verletzt worden sind, haben die Teilnehmer das Recht, eine Beschwerde bei der zuständigen

Aufsichtsbehörde (gemäß Art. 77 DSGVO) einzubringen.

1.5. Sonstige Rechte in Bezug auf personenbezogene Daten
Neben den oben ausgeführten Rechten auf Auskunft und Widerruf (Art 15 DSGVO, Art 7 Abs 3 DSGVO) haben die Teilnehmer das Recht,

die Berichtigung, Übertragung, Einschränkung der Bearbeitung, Sperrung oder Löschung der personenbezogenen Daten zu verlangen

(Art 16, 17, 18, 20 DSGVO). Dazu genügt eine formlose E-Mail an pickup-aktion@caspar-company.cc.

1.6. Beschwerderecht
Sollten Sie der Ansicht sein, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten gegen geltende datenschutzrechtliche

Bestimmungen verstößt oder Ihre Ansprüche nach dem Daten-schutzrecht in sonstiger Weise verletzt worden sind, haben sie das

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

1.7. Weitere Informationen zum Datenschutz
Im Übrigen gelten ergänzend die Bestimmungen der Datenschutzerklärung von Bahlsen, die jederzeit unter

https://pickup.de/datenschutz.html eingesehen werden können.

2. Kontakt

mailto:pickup-aktion@caspar-company.cc
mailto:pickup-aktion@caspar-company.cc
mailto:pickup-aktion@caspar-company.cc
https://pickup.de/datenschutz.html


Sämtliche Fragen, Kommentare oder Beschwerden richtet der Teilnehmer bitte an Bahlsen unter pickup-aktion@caspar-company.cc.

3. Anwendbares Recht / Ausschluss des Rechtsweges / Haftung
Abhängig vom Wohnsitz des Teilnehmers gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland, der Republik Österreich

oder der Schweiz, 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 Bahlsen im Zusammenhang mit dem Gewinnspiel sind endgültig und

nicht anfechtbar. Schadenersatzansprüche gegenüber Bahlsen, deren Angestellten und Erfüllungsgehilfen und/oder verbundenen

Unternehmen, die im Zusammenhang mit dem Gewinnspiel stehen, sind ausgeschlossen. Dies gilt nicht bei Vorsatz oder grober

Fahrlässigkeit. Ferner haften Bahlsen, deren Angestellte und Erfüllungsgehilfen und/oder verbundene Unternehmen nicht für

Schäden aus der Beeinträchtigung der Verfügbarkeit der Gewinnspiel-Internetseite bei nicht beeinflussbaren technischen Störungen

und Ereignissen höherer Gewalt, sowie von Dritten verursachten Störungen. Bahlsen wird jedoch alles Zumutbare unternehmen, um

die Zuverlässigkeit und Funktionsfähigkeit der Gewinnspiel-Internetseite sicherzustellen. Weiters haftet Bahlsen nicht dafür, dass

die Gewinnspiel-Internetseite auf dem jeweiligen Teilnehmerrechner ordnungsgemäß funktionsfähig ist. Für Datenverluste,

insbesondere im Wege der Datenübertragung, weitere technische Defekte sowie die einwandfreie Übermittlung bzw. Zusendung der

Glückscodes übernehmen Bahlsen und caspar company ebenfalls keine Haftung.

Bezüglich Gewinnstufe 5 (siehe Punkt 3) sind caspar company und Bahlsen lediglich für die Durchführung der Glückscode-Aktion und

die Bereitstellung der Gutscheine verantwortlich, die dem Teilnehmer einen Anspruch gegen den jeweiligen Anbieter nach Maßgabe

des Gutscheins verschaffen. Für die Erfüllung des Anspruchs aus den Gutscheinen ist ausschließlich der jeweilige Anbieter

verantwortlich. Es gelten die Angebotskonditionen sowie die AGBs des Anbieters.

4. Sonstiges
Bahlsen behält sich vor, das Gewinnspiel jederzeit ohne Vorankündigung zu ändern, auszusetzen oder zu beenden, sofern dies

notwendig ist oder wenn die Durchführung und/oder Abwicklung des Gewinnspiels aus rechtlichen und/oder tatsächlichen Gründen

nicht gewährleistet werden kann. Sollte eine solche Änderung oder Beendigung durch das Verhalten eines Teilnehmers verursacht

worden sein, ist Bahlsen berechtigt, von dieser Person den Ersatz des entstandenen Schadens zu verlangen.

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein und/oder werden, so wird

dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt.
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