
TEILNAHMEBEDINGUNGEN     
 
1. 
Veranstalter des Gewinnspiels ist die Firma Reifen Wagner  Co. KG, Gutenbergstraße ,  Bam-
berg, vertreten durch den persönlich haftenden Gesellschafter Knut Wagner (im Folgenden: Reifen 
Wagner).  
 
2. 
(a) Die Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenlos und unabhängig vom Erwerb von Waren oder Dienst-
leistungen. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel akzeptiert der Teilnehmer diese Teilnahmebedingun-
gen.  
(b) Teilnahmeberechtigt sind alle Personen ab  Jahren, die ihren Wohnsitz in Deutschland haben. 
Von der Teilnahme ausgeschlossen sind Mitarbeiter der Firma Reifen Wagner  Co. KG und deren An-
gehörige. Eine wiederholte oder mehrfache Teilnahme am Gewinnspiel durch einen Teilnehmer ist 
nicht möglich. 
(c) Die Teilnahme am Gewinnspiel erfolgt ausschließlich über die Website von Reifen Wagner: 
https://www.reifenwagner.com/gewinnspiel 
 

. 
(a) Das Gewinnspiel läuft vom . .  ( :  Uhr) bis zum . .  ( :  Uhr). Innerhalb dieser 
Zeitspanne ist der „Reifen-Juppi“ auf seinem Motorrad mit Anhänger im Zeitraum vom . .  bis 

. .  und vom . . bis . .  im Stadtgebiet Bamberg/Hallstadt und im Zeitraum vom 

. .  bis einschließlich zum . .  im Stadtgebiet Forchheim  unterwegs. 
(b) Zur korrekten und zulässigen Teilnahme ist es erforderlich, dass der Teilnehmer zu seiner Person 
korrekte Personenangaben macht und im Gewinnspielzeitraum ein Foto des auf dem Motorrad fah-
renden oder stehenden „Reifen-Juppi“ über die auf der Gewinnspiel-Seite eingerichtete Upload-Funk-
tion an Reifen Wagner übermittelt. Jeder Teilnehmer erklärt sich mit der Teilnahme am Gewinnspiel 
damit einverstanden, dass Reifen Wagner über die Upload-Funktion übermittelte Fotos auf der Webs-
ite von Reifen Wagner veröffentlicht. 
(c) Die Gewinner werden nach Beendigung des Gewinnspiels von Reifen Wagner unter allen Teilneh-
mern durch Los gezogen. Die Auslosung erfolgt durch Reifen Wagner unter Ausschluss der Öffentlich-
keit unter sämtlichen ordnungsgemäß angemeldeten Teilnehmern, die bis längstens zum . .  
( : ), ein Foto des auf dem Motorrad fahrenden oder stehenden „Reifen-Juppi“ über die Upload-
Funktion an Reifen Wagner übermittelt haben. Die Gewinner werden von Reifen Wagner zeitnah nach 
der Verlosung per E-Mail oder per Telefon benachrichtigt.  
(d) Die Gewinner müssen den Erhalt der Gewinnbenachrichtigung innerhalb der in der Direktnachricht 
angegebenen Frist bestätigen und die Annahme seines Gewinns erklären. Ist die Zustellung der Direkt-
nachricht nicht möglich oder kann ein Gewinner von Reifen Wagner nicht innerhalb von drei Tagen ab 
der Verlosung erreicht werden oder meldet sich der Gewinner nicht innerhalb der in der Direktnach-
richt angegebenen Frist und erklärt die Annahme seines Gewinns, verfällt der Anspruch auf den Ge-
winn ersatzlos und wird er von der weiteren Teilnahme ausgeschlossen und ein neuer Gewinner per 
erneuter Losziehung ermittelt. 
(e) Die Gewinner erklären sich mit der Veröffentlichung ihres Namens und eines Fotos von der Ge-
winnübergabe auf der Website von Reifen Wagner, in der Tageszeitung und in einer Reifen-Fachzeit-
schrift  im Falle des Gewinns einverstanden. 
 



 
. 

(a) Von Reifen Wagner werden insgesamt drei Gewinner durch Los gezogen. Der . Preis (Hauptge-
winn) besteht in einem Satz von  Pkw-Reifen im Warenwert (  Verkaufspreis) von max.   (inklu-
sive Mehrwertsteuer) nach Wahl des Gewinners aus dem zum Zeitpunkt der Auswahl vorrätigen und 
verfügbaren Warensortiment der Firma Reifen Wagner in den Filialen Bamberg, Hallstadt und Forch-
heim. Eine Übergabe des Gewinns an den Teilnehmer erfolgt ausschließlich in der Filiale der Firma 
Reifen Wagner in Bamberg, Hallstadt oder Forchheim. Haben die vom Gewinner ausgewählten Reifen 
einen niedrigeren Warenwert als  , besteht kein Anspruch auf Auszahlung des Differenzbetrages 
zwischen Warenwert und  .  
Der . Preis besteht in einem kostenlosen Radwechsel, inklusive Auswuchten und einer kostenlosen 
Einlagerungssaison von einem Radsatz von  Reifen in nach Wahl des Gewinners entweder der Filiale 
von Reifen Wagner in Bamberg, Hallstadt oder Forchheim. 
Der . Preis besteht in einer kostenlosen Einlagerungssaison von einem Radsatz von  Reifen in nach 
Wahl des Gewinners entweder der Filiale von Reifen Wagner in Bamberg, Hallstadt oder Forchheim.  
Eine Inanspruchnahme dieser Gewinnleistungen erfolgt jeweils ausschließlich in der betreffenden Fili-
ale von Reifen Wagner in Bamberg, Hallstadt oder Forchheim. 
(b) Der Anspruch auf die Gewinne kann nicht abgetreten oder übertragen werden. Eine Barauszahlung 
der Gewinne ist in keinem Fall möglich.  
 

. 
(a) Reifen Wagner ist berechtigt, Teilnehmer von diesem Gewinnspiel auszuschließen, die gegen die 
Teilnahmebedingungen verstoßen, unrichtige Personenangaben machen, sich unlauterer Hilfsmittel 
bedienen und/oder dies versuchen, Fotos einsenden, deren Urheber sie nicht sind und/oder Rechte 
Dritter, wie deren Nutzungs- oder Persönlichkeitsrechte, verletzen. 
(b) Reifen Wagner behält sich vor, das Gewinnspiel bei Vorliegen eines wichtigen Grundes zu jedem 
Zeitpunkt ohne Vorankündigung und ohne Angabe von Gründen abzubrechen. Ein wichtiger Grund 
kann sich aus technischen Gründen, wie z.B. Viren im Computersystem, Manipulation oder Fehler in 
der Anwendung oder aus rechtlichen Gründen ergeben. 
 

. 
(a) Es dürfen im Zusammenhang mit diesem Gewinnspiel keine verletzenden, verleumderischen, nicht 
genehmigten, böswilligen, das Persönlichkeitsrecht verletzenden, gewaltverherrlichenden oder rassis-
tischen Inhalte übermittelt und veröffentlicht werden. Es darf keine kommerzielle oder politische Wer-
bung übermittelt und veröffentlicht werden. Dieses Verbot bezieht sich auf politische Inhalte, die nicht 
mit den Werten des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland vereinbar sind. Es dürfen keine 
jugendgefährdenden Informationen oder Inhalte verbreitet werden. Ferner sind rassistische, gewalt-
tätige, politisch extremistische, sexistische, diskriminierende oder sonst anstößige Veröffentlichungen, 
sowie solche, die andere Personen, Volksgruppen oder religiöse Bekenntnisse beleidigen, verleumden, 
bedrohen oder verbal herabsetzen, nicht gestattet. Der Teilnehmer verpflichtet sich, keine Urheber-, 
Markenrechte oder sonstige Schutzrechte Dritter zu verletzen. Reifen Wagner behält sich das Recht 
vor, einzelne Beiträge der Teilnehmer zu löschen und vom Gewinnspiel auszuschließen, wenn diese 
gegen eine der vorgenannten Bestimmungen verstoßen. 
(b) Der Teilnehmer versichert, Inhaber sämtlicher von ihm bereitgestellter Bild- und/oder Tonrechte 
zu sein und/oder über die Zustimmung zur öffentlichen Zugänglichmachung von Rechten Dritter zu 



verfügen. Der Teilnehmer erklärt sich mit der Teilnahme mit einer Veröffentlichung der von ihm über-
mittelten Fotos auf der Website von Reifen Wagner ausdrücklich einverstanden. 
(c) Der Teilnehmer stellt Reifen Wagner von sämtlichen Ansprüchen frei, die Dritte gegenüber Reifen 
Wagner aufgrund einer Verletzung ihrer Rechte durch von dem Teilnehmer im Rahmen des Gewinn-
spiels eingestellte und übermittelte Inhalte oder durch deren sonstiger Nutzung geltend machen. Der 
Teilnehmer ist verpflichtet, Reifen Wagner für den Fall einer Inanspruchnahme durch Dritte unverzüg-
lich, wahrheitsgemäß und vollständig sämtliche ihm zur Verfügung stehenden Informationen mitzutei-
len, die für eine Prüfung der Ansprüche und eine Verteidigung erforderlich sind. Darüberhinausge-
hende Schadensersatzansprüche von Reifen Wagner gegenüber dem Teilnehmer bleiben unberührt. 
 

. 
Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der personenbezogenen Daten erfolgen unter Einhaltung 
aller datenschutzrechtlichen Vorschriften. 
(a) Verantwortliche Stelle für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der personenbezogenen Daten 
des Teilnehmers ist Reifen Wagner. Der Teilnehmer ist damit einverstanden, dass Reifen Wagner die 
für die Durchführung und Abwicklung des Gewinnspiels erforderlichen und vom Teilnehmer übermit-
telten Daten erhebt und speichert. Die bei diesem Gewinnspiel gemachten Angaben und Daten wer-
den – soweit vom Teilnehmer nicht ausdrücklich anders bestätigt und erlaubt – nur zum Zwecke der 
Durchführung und Abwicklung dieses Gewinnspiels verwendet und gespeichert, spätestens  Tage 
nach Beendigung des Gewinnspiels gelöscht und ohne ausdrückliche Erlaubnis und Einwilligung des 
Teilnehmers nicht an sonstige Dritte, die mit dem Gewinnspiel nicht befasst sind, weitergegeben. So-
weit eine Löschung aufgrund gesetzlicher Aufbewahrungspflichten nicht möglich sein sollte, wird der 
Datensatz des Teilnehmers bis zum Ablauf der Aufbewahrungsfrist gesperrt, d.h. die Daten sind von 
einer weiteren Nutzung ausgenommen.  
(b) Rechte des Gewinners: Wünscht der Gewinner, abzufragen, welche Daten im Rahmen des Gewinn-
spiels über ihn gespeichert sind, möchte er diese berichtigen, löschen oder die Verarbeitung seiner 
Daten einschränken, dann kann er dies unentgeltlich bei Reifen Wagner tun. Im Übrigen steht es dem 
Teilnehmer jederzeit frei, schriftlich oder per E-Mail seine Einwilligung in die Speicherung und Nutzung 
seiner Daten zu widerrufen und dadurch von der Teilnahme am Gewinnspiel zurückzutreten. 
 

.  
(a) Reifen Wagner haftet nach den gesetzlichen Vorschriften für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit von 
Reifen Wagner, seinen gesetzlichen Vertretern oder Erfüllungsgehilfen sowie bei schuldhafter Verlet-
zung wesentlicher Vertragspflichten. Bei nur leicht fahrlässiger Verletzung wesentlicher Vertragspflich-
ten, ist die Haftung begrenzt auf den Ersatz des vertragstypischen, zum Zeitpunkt der Nutzung der 
Website vorhersehbaren Schadens. Diese Haftungsbeschränkung gilt nicht für von Reifen Wagner, sei-
nen gesetzlichen Vertretern oder ihren Erfüllungsgehilfen schuldhaft verursachten Schäden aus der 
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit sowie für die Haftung nach dem Produkthaf-
tungsgesetz. 
(b) Voranstehende Haftungsbeschränkung gilt insbesondere für Schäden, durch Fehler, Verzögerungen 
oder Unterbrechungen in der Übermittlung von Daten o. ä., bei Störungen der technischen Anlagen 
oder der Services, unrichtige Inhalte, Verlust oder Löschung von Daten, Viren.  
 
 
 
 



. 
(a) Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 
(b) Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
(c) Sollten einzelne dieser Bestimmungen ungültig sein oder werden, bleibt die Gültigkeit der übrigen 
Teilnahmebedingungen hiervon unberührt. 
  
 
 


