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TEILNAHME-
BEDINGUNGEN ZU
IHRER TEILNAHME AM
GEWINNSPIEL
„FOTO MACHEN.
ERFRISCHEN. 12.000 €
GEWINNEN.“

§ 1 GEGENSTAND

1. Das Gewinnspiel „Foto machen. Erfrischen. 12.000 € gewinnen.“
(nachfolgend: Gewinnspiel) wird von der Hassia Mineralquellen GmbH &
Co. KG, Gießener Straße 18-30, 61118 Bad Vilbel, (nachfolgend „Hassia“)
veranstaltet. Hassia bedient sich zur Durchführung des Gewinnspiels der
add2 GmbH, Kaistraße 16a, 40221 Düsseldorf (nachfolgend: add2).

https://bizzl-gewinnspiel.de/


2. Das Gewinnspiel Vndet ausschließlich in dem Zeitraum vom 01.05.2021

bis 30.06.2021 statt. Die Teilnahme an dem Gewinnspiel erfolgt
ausschließlich im Rahmen dieser Teilnahmebedingungen. Mit der
Teilnahme am Gewinnspiel akzeptieren die Teilnehmer diese
Teilnahmebedingungen.

§ 2 TEILNAHME-

VORAUSSETZUNGEN

1. Die Teilnahme am Gewinnspiel ist online über die Aktionswebsite
www.bizzl.de/erfrischung und über die bizzl Social Media Kanäle auf
Facebook und Instagram möglich. Die Teilnahme verp`ichtet nicht zum
Kauf von Produkten.

2. Teilnahmeberechtigt ist jede natürliche Person ab 18 Jahren mit
Wohnsitz in Deutschland. Ausgenommen sind Mitarbeiter von Hassia,
deren Angehörige sowie Wiederverkäufer und deren Angehörige sowie
alle an der Konzeption, Umsetzung und Durchführung dieses
Gewinnspiels beteiligten Personen (z.B. Angestellte von add2).

3. Die Teilnahme ist nur durch den Teilnehmer persönlich zulässig; eine
Teilnahme über automatisierte Verfahren (z.B. über Gewinnspielclubs
oder Gewinnspielservice-Anbieter) ist unzulässig.

§ 3 GEWINNSPIEL-

BESCHREIBUNG UND

TEILNAHME

1. Hassia ruft zu dem Gewinnspiel „Foto machen. Erfrischen. 12.000 €
gewinnen.” auf.

2. Teilgenommen werden kann, in dem der Teilnehmer ein beliebiges

http://www.bizzl.de/erfrischung


Produkt der Marke „bizzl“, welches im Handel erhältlich ist fotograVert.
3. Anschließend lädt der Teilnehmer das Foto wahlweise über einen der

folgenden Kanäle hoch:
a) Aktionswebsite www.bizzl.de/erfrischung: Neben dem Hochladen des
Fotos hat der Teilnehmer auf der Aktionswebsite seinen Vornamen,
Namen und seine E-Mail-Adresse
anzugeben. Anschließend sendet er das Formular über Betätigen des
entsprechenden Buttons unter Akzeptanz der Teilnahmebedingungen ab.
b) als Kommentar auf den bizzl-Post auf der facebook-Seite von bizzl,
der zur Teilnahme am Gewinnspiel aufruft.
c) als öffentliche Story oder öffentlichen Beitrag auf Instagram. Im Falle
einer öffentlichen Story muss der ojzielle Instagram-Account „@bizzl“
erwähnt werden und im Falle eines öffentlichen Beitrags muss der
ojzielle Instagram Account „@bizzl“ markiert werden.

4. Jedes im Einklang mit diesen Teilnahmebedingungen hochgeladene Foto
stellt eine Gewinnspielteilnahme dar. Das Foto muss klar erkennbar ein
Produkt aus dem im Handel erhältlichen Sortiments der Marke „bizzl“
zeigen. Jedes Foto kann nur einmalig hochgeladen werden. Nach
erfolgter Gewinnspielteilnahme verliert es seine Gültigkeit, was bedeutet,
es kann nicht noch einmal für eine Teilnahme verwendet werden. Eine
mehrfache Teilnahme – in Form von Uploads mehrere verschiedener
Fotos, auf denen dasselbe oder ein anderes Produkt aus dem Sortiment
der Marke „bizzl“ abgebildet ist – ist unbegrenzt möglich, indem der
Teilnehmer weitere und zuvor noch nicht verwendete Fotos hochlädt. Der
Upload eines identischen Fotos über mehrere Kanäle, z.B. auf der
Aktionswebsite und über Facebook, ist nicht gestattet und führt zum
Ausschluss des Teilnehmers vom Gewinnspiel (§ 7). Der Verkauf der
Fotos zum Zwecke der Teilnahme am Gewinnspiel ist untersagt.

5. Hassia kann im Bedarfsfall die Original-Fotos anfordern. Die Fotos sind
daher bis zum Eingang des Gewinns bei dem Teilnehmer aufzubewahren.
Gewinnberechtigt sind nur die Inhaber der Original-Fotos.

§ 4 NUTZUNGSRECHTE,

FREISTELLUNG UND

http://www.bizzl.de/erfrischung


VERANTWORTLICHKEIT

1. Hassia ist nicht verp`ichtet, das vom Teilnehmer bereitgestellte Foto auf
potentielle Verletzungen von Rechten Dritter, insbesondere
Urheberrechte, zu überprüfen. Hassia ist jedoch berechtigt, die
Teilnahme mit solchen Fotos abzulehnen, deren Inhalte nach
sachgerechter Einschätzung als rechtswidrig erachtet werden oder
gegen die guten Sitten verstoßen.

2. Mit dem Hochladen eines Fotos erklärt der Teilnehmer, dass die Inhalte
frei von Rechten Dritter sind, also entweder von ihm stammen oder er die
Einwilligung des Urhebers eingeholt hat. Der Teilnehmer stellt Hassia von
allen etwaigen Ansprüchen Dritter frei, die aufgrund der von dem
Teilnehmer bereitgestellten Inhalte gegenüber Hassia geltend gemacht
werden. Er erklärt sich bereit, Hassia in jeder zumutbaren Form bei der
Abwehr dieser Ansprüche zu unterstützen.

3. Der Teilnehmer erklärt sich damit einverstanden, dass sein
hochgeladenes Foto im Zusammenhang mit dem Gewinnspiel von
Hassia in Online-Medien auch für PR-Zwecke genutzt, verbreitet sowie
auf sonstige Weise Dritten öffentlich zugänglich gemacht werden darf.
Für diese Zwecke räumt der Teilnehmer Hassia das Recht ein, das Foto
zu bearbeiten
und falls dies erforderlich ist, Dritten Nutzungsrechte hieran
einzuräumen. Diese vorstehende Rechteeinräumung erfolgt unentgeltlich
sowie ohne räumliche, inhaltliche oder zeitliche Beschränkung.

4. Für den Fall, dass auf dem Foto neben Produkten der Marke „bizzl“ auch
Personen abgebildet sind, versichert der Teilnehmer, dass die
abgebildete(n) Person(en) ausdrücklich gegenüber dem Teilnehmer ihre
Einwilligung zur Veröffentlichung der Fotos auch im Hinblick auf die
unter § 4.3. genannten Zwecke erteilt haben. Der Teilnehmer stellt
Hassia von etwaigen Ansprüchen Dritter, die auf den Fotos abgebildet
sind, frei (insbes. Recht am eigenen Bild).

§ 5 GEWINNERMITTLUNG,



GEWINNE

1. Unter allen Gewinnspielteilnehmern werden binnen 14 Werktagen nach
Teilnahmeschluss folgende Gewinne nach dem Zufallsprinzip verlost:
• Hauptgewinn: 3 x 12.000 €
• weitere Gewinne: 10 x 12 Kästen Limonade der Marke „bizzl“

2. Jeder Teilnehmer kann maximal einen Gewinn erhalten.
3. Die Hauptgewinne werden den Gewinnern jeweils in Beträgen von 2.000

€ in sechs aufeinanderfolgenden Monaten (Juli bis Dezember 2021) auf
deren Konto überwiesen.

4. Die Gewinner der Limonade-Kästen können Sorte(n) und Größe(n) (12x
1,0 L PET-MW oder 6 x 0,75L Glas MW oder 10 x 0,5L Glas MW) der
Kästen frei wählen; Mischung verschiedener Sorten in einem Kasten ist
möglich. Sie erhalten die Kästen gegen Vorlage einer Stempelkarte in
einem mit Hassia abzustimmenden Getränkemarkt in der Nähe ihres
Wohnortes. Ein Mitarbeiter des Getränkemarkts nimmt jeweils die
Stempelungen entsprechend der Anzahl der abgeholten Kästen vor. Die
Kästen müssen bis zum 31. Dezember 2021 in dem abgestimmten
Getränkemarkt abgeholt werden. Es bestehen seitens Hassias keine
Stückelungsvorgaben der Abholung. Dies ist ggfs. mit dem jeweiligen
Getränkemarkt abzustimmen. Die Stempelkarte verliert nach dem 31.
Dezember 2021 ihre Gültigkeit.

5. Bei Gewinn der Limonaden-Kästen ist eine Barauszahlung des Werts des
Gewinns und/oder ein Umtausch des Gewinns nicht möglich. Hassia
behält sich jedoch das Recht vor, die Gewinne auszutauschen, so
außerhalb des Ein`ussbereichs von Hassia liegende Gründe Hassia
hierzu zwingen. Der Anspruch auf den Gewinn oder Gewinnersatz kann
nicht abgetreten werden.

§ 6 GEWINNMITTEILUNG UND

GEWINNÜBERGABE



1. Die Gewinner werden unmittelbar nach der Auslosung von Hassia per E-
Mail an die auf der Aktionswebsite von ihnen angegebene E-Mail
Adresse oder über deren ProVl bei facebook oder Instagram per
persönlicher Nachricht benachrichtigt und dazu aufgefordert, innerhalb
von 5 Tagen (ab Eingangsdatum der Benachrichtigung beim Gewinner)
entweder ihre Bankdaten (bei Gewinn der 12.000€) oder ihre Anschrift
und eine Telefonnummer, unter der der Gewinner erreichbar ist (bei
Gewinn der 12 Limonaden-Kästen der Marke „bizzl“), an Hassia zu
übermitteln. Mit den Gewinnern der 12 Limonaden-Kästen stimmt Hassia
anschließend telefonisch ab, in welchem Getränkemarkt diese abgeholt
werden können.

2. Sollte die E-Mail/ persönliche Nachricht über die
Gewinnbenachrichtigung nicht zugestellt werden können, verfällt der
Anspruch auf den Gewinn – auch schon mit Eingang einer
Fehlermeldung über eine falsche E-Mail-Adresse bzw. mit der Mitteilung
der Unzustellbarkeit über facebook bzw. Instagram. Weiterhin erlischt der
Gewinnanspruch, wenn der Teilnehmer nicht binnen der genannten Frist
von 5 Tagen nach Eingang der Gewinnbenachrichtigungsmail bzw. -
nachricht beim Teilnehmer seine Daten, wie unter § 6 Ziff. 1 beschrieben,
an Hassia übermittelt.

3. Sollten die angegebenen Kontaktdaten fehlerhaft sein (z.B. ungültige E-
Mail-Adresse), ist Hassia nicht verp`ichtet, richtige Kontaktdaten zu
ermitteln. Alle Nachteile, die sich aus der Angabe fehlerhafter
Kontaktdaten ergeben, gehen zu Lasten des Teilnehmers (Gewinners).

4. Die postalische Zustellung der Stempelkarte für die Limonade-Kästen
erfolgt innerhalb von 14 Werktagen nachdem sich der Gewinner und
Hassia auf einen Getränkemarkt verständigt haben.

5. Etwaige Kosten für Pfand der Limonade-Kästen sowie Kosten für die
Abholung der Kästen (z.B. für Benzin) sind von den Gewinnern zu tragen.

§ 7 GEWÄHRLEISTUNGS-

AUSSCHLUSS

1. Hassia weist darauf hin, dass die Verfügbarkeit und Funktion des
Gewinnspiels nicht gewährleistet werden kann. Das Gewinnspiel kann



aufgrund von äußeren Umständen und Zwängen auch vorzeitig beendet

oder entfernt werden, ohne dass hieraus Ansprüche der Teilnehmer
Hassia gegenüber entstehen.

2. Umstände gem. Ziff. 1 sind insbesondere technische Probleme
(technische Unerreichbarkeit der Aktionswebseite, facebook oder
Instagram), Regeländerungen oder Entscheidungen durch Plattformen
wie Facebook oder Instagram.

§ 8 HAFTUNG

1. Schadenersatzansprüche gegenüber Hassia oder einem seiner
beauftragten Erfüllungsgehilfen, die im Zusammenhang mit dem
Gewinnspiel stehen, sind unabhängig
vom Rechtsgrund ausgeschlossen, es sei denn Hassia oder die
Erfüllungsgehilfen haben vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt.

2. In Fällen leichter Fahrlässigkeit, die zu Verzug oder Unmöglichkeit der
geschuldeten Leistung führen, sowie bei Verletzung einer wesentlichen
P`icht und damit der Verletzung einer P`icht, deren Erfüllung die
ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht
und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertraut und
vertrauen darf, haftet Hassia für hieraus entstehende Sach- und
Vermögensschäden nur in Höhe des vorhersehbaren, typischerweise
eintretenden Schadens.

3. Die vorgenannten Haftungsbeschränkungen gelten nicht bei der
Verletzung wesentlicher Vertragsp`ichten sowie bei Verletzung des
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit sowie für die Haftung nach
dem Produkthaftungsgesetz.

§ 9 TEILNEHMER-

AUSSCHLUSS

1. Hassia behält sich das Recht vor, Teilnehmer, die gegen die



Teilnahmebedingungen verstoßen und/oder Manipulationen vornehmen
und/oder vornehmen lassen, von dem Gewinnspiel auszuschließen.

2. Sollte in einem solchen Fall bereits ein Gewinn ausgelobt worden sein,
kann dieser von Hassia zurückgefordert werden.

§ 10 ÄNDERUNG DER

TEILNAHMEBEDINGUNGEN

UND BEENDIGUNG DES

GEWINNSPIELS

1. Hassia behält sich das Recht vor, die Teilnahmebedingungen jederzeit
aus wichtigem Grund zu ändern. Als wichtiger Grund gilt eine
Gesetzesänderung, Rechtsprechungsänderung, Änderung der
wirtschaftlichen Verhältnisse oder die Vermeidung von Missbrauch. Die
Teilnehmer werden per Nachricht über den jeweiligen Teilnahmekanal
über die Änderungen informiert. Widerspricht der Teilnehmer nicht
binnen einer Woche diesen Änderungen, stimmt er den Änderungen zu
und es gelten die neuen AGB.
2. Des Weiteren kann Hassia das Gewinnspiel unterbrechen oder
beenden, wenn wichtige Gründe hierfür gegeben sind. Dies sind
insbesondere Gründe, die einen planmäßigen Gewinnspielablauf
beeinträchtigen oder verhindern würden, wie beispielsweise der Verdacht
von Manipulationen.

§ 11 HINWEISE UND

BEDINGUNGEN VON

INSTAGRAM UND FACEBOOK



1. Neben diesen Teilnahmebedingungen wird das Verhältnis zwischen
Hassia, dem Teilnehmer und Facebook und Instagram durch die
Nutzungsbedingungen von Facebook https://www.facebook.com/terms
und Instagram https://help.instagram.com/581066165581870 und die
Datenschutzregeln von Facebook
https://www.facebook.com/privacy/explanation und Instagram
https://help.instagram.com/519522125107875 bestimmt.

2. Die Teilnehmer können gegenüber Instagram und Facebook keine
Ansprüche geltend machen, die im Zusammenhang mit der Teilnahme
am Gewinnspiel entstehen.

3. Die Teilnehmer erkennen an, dass das Gewinnspiel in keiner Weise von
Instagram und/oder Facebook gesponsert, unterstützt oder organisiert
wird bzw. in keiner Verbindung zu Instagram und/oder Facebook steht.

4. Diejenigen Daten, welche die Gewinner im Rahmen der Teilnahme am
Gewinnspiel Hassia gegenüber gesondert mitteilen, werden nicht von
Hassia an Instagram und/oder Facebook weitergegeben.

5. Sämtliche Anfragen und Hinweise bezüglich des Gewinnspiels sind an
Hassia und nicht an Instagram/Facebook zu richten.

§ 12 RECHTLICHES

Es gilt ausschließlich deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.
Ein einklagbarer Anspruch auf einen Gewinn besteht nicht. Der Rechtsweg ist
insoweit ausgeschlossen.
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen ganz oder
teilweise unwirksam sein und/oder werden, so wird dadurch die Wirksamkeit
der übrigen Bestimmungen nicht berührt

https://www.facebook.com/terms
https://help.instagram.com/581066165581870
https://www.facebook.com/privacy/explanation
https://help.instagram.com/519522125107875
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