
TEILNAHMEBEDINGUNGEN 
× 
1. Einleitung 
Im Zeitraum vom 1. Januar 2021 bis 31. Mai 2021 veranstaltet die Dextro Energy GmbH & 
Co. KG ein Gewinnspiel mit dem Namen „Challenge accepted. Mit Dextro“. Durch den Kauf 
einer Packung Dextro Energy und das Hochladen des entsprechenden Kassenbons auf der 
Aktions-Website https://www.dextro-energy-challenge.de kann an der Aktion teilgenommen 
werden („POS-Gewinnspiel“). Alternativ kann man über die Teilnahme an drei Influencer-
Challenges auf Facebook weitere Gewinnchancen erspielen („Social Media Gewinnspiel“). 
Mit dem Kassenbon-Upload nimmt der Teilnehmer automatisch an der Gewinnerziehung am 
Ende des Gewinn-spiels oder am Ende jeder Influencer-Challenge teil und erhält somit die 
Chance, 1 von 17 garantierten Sachpreisen (iPhone 12) zu gewinnen. 

2. Veranstalter 
Die Dextro Energy GmbH & Co. KG, Otto-Hahn-Str. 4, 40670 Meerbusch (nachfolgend 
„Dextro Energy“ genannt), veranstaltet in Deutschland die Gewinnspiel-Promotion 
„Challenge accepted. Mit Dextro“ (nachfolgend „Aktion“ genannt“). Für diese Aktion gelten 
die nachfolgenden Teilnahmebedingungen. 

3. Teilnahmeberechtigung 
Teilnahmeberechtigt sind nur Privatpersonen, die zum Zeitpunkt der Teilnahme mindestens 
das 18. Lebensjahr vollendet, einen Wohnsitz und eine Versandadresse in einem 
Mitgliedsstaat der Europäischen Union sowie eine gültige E-Mail-Adresse haben. Der 
Teilnehmer muss im Aktionszeitraum mindestens eine Packung Dextro Energy der Sorten 
3er Würfel, Minis oder Schulstoff im Handel in Deutschland käuflich erworben haben oder bei 
einer von drei Influencer-Challenges mit @tomary auf Facebook teilgenommen haben. Um 
an dem Social Media Gewinnspiel teilnehmen zu können, ist eine Mitgliedschaft 
bei http://www.facebook.com Voraussetzung. Die Teilnahme ist nur unter eigenem Namen 
möglich. Eine Teilnahme in fremdem Namen, insbesondere durch Gewinnspielagenturen, 
sowie die Teilnahme mit Hilfe automatisch generierter Massenzusendungen ist nicht erlaubt. 
Von der Teilnahme ausgeschlossen sind Mitarbeiter von Dextro Energy sowie deren 
Verwandte ersten und zweiten Grades und Haushaltsmitglieder. Dasselbe gilt für Mitarbeiter 
von mit Dextro Energy verbundenen Unternehmen und deren Angehörige und 
Haushaltsmitglieder sowie mit dem Gewinnspiel betraute Unternehmen. 

4. Teilnahmemöglichkeiten an der Aktion 
POS-Gewinnspiel: 
Die Teilnahme an dem Gewinnspiel erfolgt durch den Kauf von mindestens einer Packung 
Dextro Energy der Sorten 3er Würfel, Minis oder Schulstoff durch den Teilnehmer, das 
Hochladen des entsprechenden Kassen-bons sowie die Angabe der persönlichen Daten 
(Anrede, Vorname, Nachname, Adresse, E-Mail-Adresse) online unter https://www.dextro-
energy-challenge.de. Jeder Teilnehmer kann mit einem Kauf und dem entsprechenden 
Kaufbeleg einmal teilnehmen. Eine mehrfache Teilnahme mit demselben Kassenbon ist nicht 
möglich. Zur Teilnahme berechtigen alle Dextro Energy Produkte der Sorten 3er Würfel, 
Minis oder Schulstoff, die im Handel in Deutschland erworben wurden. Die Teilnahme mit 
dem Hochladen des Kassenbons und der Eingabe der persönlichen Daten muss zwischen 
dem 01. Januar 2021 und 31. Mai 2021 erfolgen. Darüber hinaus kann zusätzlich die 
Gewinnchance auf einen garantierten Sachpreis durch die Teilnahme an dem Social Media 
Gewinnspiel https://www.dextro-energy-challenge.de/#challenge erhöht werden. 

Social Media Gewinnspiel: 
Mit der Teilnahme am Gewinnspiel, die durch einen Kommentar bzw. Upload eines Bildes 
auf den Beitrag https://www.facebook.com/dextroenergy erfolgt, erklärt sich der Teilnehmer 
mit diesen Teilnahmebedingungen einverstanden. Da das Gewinnspiel auf Facebook 
stattfindet, gelten auch die für die Nutzung von Facebook vereinbarten Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen der Facebook Ireland Limited Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, 
Dublin 2 Ireland, abrufbar unter http://www.facebook.com/terms.php? Zur Teilnahme am 



Gewinnspiel muss der Teilnehmer die Facebook-
Seite https://www.facebook.com/dextroenergy mit „Gefällt mir“ markieren und den Facebook-
Beitrag https://www.facebook.com/dextroenergy mit einem Kommentar versehen, in dem der 
Teilnehmer ein Bild zum aktuellen Challenge-Thema postet. Der Teilnehmer erklärt sich 
durch einen Kommentar mit den hier aufgeführten Teilnahmebedingungen einverstanden. 

Allgemein: 
Der Teilnehmer trägt die Übermittlungskosten, die ihm durch den gewählten Internetprovider 
entstehen. Eine postalische Teilnahme an der Aktion ist ausgeschlossen. 

5. Vom Teilnehmer bereitgestellte Inhalte (nur bei Teilnahme an dem Social Media 
Gewinnspiel) 
Es dürfen im Zusammenhang mit diesem Gewinnspiel keine verletzenden, 
verleumderischen, nicht genehmigten, böswilligen, das Persönlichkeitsrecht verletzenden, 
gewaltverherrlichenden oder rassistischen Inhalte veröffentlicht werden. Es darf keine 
kommerzielle oder politische Werbung 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, gewalttätige, 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-, Patent- und Markenrechte 
oder sonstige Schutzrechte Dritter zu verletzen. Dextro Energy behält sich das Recht vor, 
einzelne Beiträge der Teilnehmer zu löschen, wenn diese gegen eine der vorgenannten 
Bestimmungen verstoßen. 

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 stellt Dextro Energy von sämtlichen 
Ansprüchen frei, die Dritte gegenüber Dextro Energy aufgrund einer Verletzung ihrer Rechte 
durch von dem Teilnehmer im Rahmen des Gewinnspiels eingestellte Inhalte oder durch 
dessen sonstige Nutzung der Website geltend machen. 

Der Teilnehmer ist verpflichtet, Dextro Energy für den Fall einer Inanspruchnahme durch 
Dritte unverzüglich, wahrheitsgemäß und vollständig sämtliche ihm zur Verfügung stehenden 
Informationen mitzuteilen, die für eine Prüfung der Ansprüche und eine Verteidigung 
erforderlich sind. Darüberhinausgehende Schadensersatzansprüche von Dextro Energy 
gegenüber dem Teilnehmer bleiben unberührt. 

6. Aktionszeitraum 
Die Teilnahmemöglichkeit beginnt am 01. Januar 2021 und endet am 31. Mai 2021. Vor 
und/oder nach diesem Zeitraum hochgeladene Kassenbons nehmen nicht am Gewinnspiel 
teil. Die Influencer-Challenges finden parallel zum POS-Gewinnspiel ab 01. Februar jeweils 
zu Beginn des Monats (01. Februar, 01. März, 01 April) für die Dauer von vier Wochen statt. 

7. Gewinne 
Dextro Energy verlost im Rahmen der genannten Aktion unter allen Teilnahmeberechtigten: 
14 x iPhone 12 (garantierte Sachpreise für POS-Gewinnspiel)  
3 x iPhone 12 (garantierte Sachpreise für Social Media Gewinnspiel) 

8. Ziehung der Gewinner 
Die Ziehung der Gewinner erfolgt für das POS-Gewinnspiel wie folgt: 
Durch das Hochladen des Kassenbons nimmt jeder Teilnehmer automatisch an der 
Gewinnerziehung am Ende der Aktion teil. Die Gewinner werden zufällig mittels 
Zufallsgenerator aus allen teilnahmeberechtigten Teilnahmen ermittelt. Wenn ein Teilnehmer 
gezogen wurde, erhält dieser eine schriftliche Benachrichtigung. Sobald der Teilnehmer 



verifiziert wurde wird der Gewinn (iPhone 12) spätestens 30 Tage nach Zusendung der 
persönlichen Daten versichert an den Teilnehmer verschickt. 

Die Ziehung der Gewinner erfolgt für die Influencer-Challenges wie folgt: 
Am Ende jeder Challenge zieht der Influencer @tomary einen Gewinner. Der jeweilige 
Gewinner wird über den Instagram-Account von @tomary bekanntgegeben. Im Nachgang 
erhält der Teilnehmer eine schriftliche Benachrichtigung der Gewinnspielzentrale mit der 
Bitte seine persönlichen Kontaktdaten an gewinn@dextro-energy-challenge.de zu schicken, 
um die persönlichen Daten für den Versand des Gewinns zu erhalten. Der Gewinner muss 
den Erhalt der Gewinnbenachrichtigung innerhalb der angegebenen Frist von 14 Tagen 
bestätigen und seine vollständige Kontaktadresse (Name, Adresse, PLZ, Ort, E-Mail) 
angeben. Ist die Zustellung der Nachricht nicht möglich oder meldet sich der Gewinner nicht 
innerhalb der Frist, wird er von der weiteren Teilnahme ausgeschlossen und ein neuer 
Gewinner ermittelt. Sobald der Teilnehmer verifiziert wurde, wird der Gewinn (iPhone 12) 
spätestens 30 Tage nach Zusendung der persönlichen Daten versichert an den Teilnehmer 
verschickt. Der Gewinner erklärt sich mit der Veröffentlichung seines Nutzernamens 
(Nachname mit Kürzel) auf der Facebook-Seite von Dextro Energy und auf dem Instagram 
Account von @tomary im Falle des Gewinns einverstanden. 

9. Unterbrechung / vorzeitiger Abbruch der Aktion 
Dextro Energy behält sich vor, die Aktion jederzeit aus wichtigem Grund abzubrechen oder 
zu beenden. Von dieser Möglichkeit macht Dextro Energy insbesondere dann Gebrauch, 
wenn eine ordnungsgemäße Durchführung der Aktion aus technischen und/oder rechtlichen 
Gründen nicht gewährleistet werden kann. Bereits erworbene Gewinnansprüche bleiben 
unberührt. 

10. Haftungsbeschränkungen 
Der Teilnehmer ist für die Richtigkeit der angegebenen Kontaktdaten, insbesondere seiner 
E-Mail- und Post-adresse, selbst verantwortlich. Dextro Energy haftet nicht für falsch 
eingegebene E-Mail-Adressen und Postadressen, durch die im Falle eines Gewinns der 
Gewinn nicht zugestellt und/oder der Gewinner nicht benachrichtigt werden kann. 

11. Sonstige Regelungen 
Dextro Energy behält sich das Recht vor, Teilnehmer aufgrund von falschen Angaben, 
Manipulationen, der Verwendung unerlaubter Hilfsmittel oder Anwendung anderweitiger 
betrügerischer Vorteilsnahme von dem Gewinnspiel auszuschließen. Der ausgeschlossene 
Teilnehmer hat keine Ansprüche gegenüber Dextro Energy. In diesen Fällen kann der 
Gewinn auch nachträglich noch aberkannt und zurückgefordert werden. Dextro Energy 
übernimmt – soweit rechtlich zulässig – keine Haftung für Irrtümer oder Druckfehler sowie für 
Schäden, die im Zusammenhang mit der Bereitstellung und Inanspruchnahme von 
Gewinnen möglicherweise entstehen, es sei denn, sie sind auf Vorsatz oder grobe 
Fahrlässigkeit von Dextro Energy zurückzuführen. Für die Aktion sowie diese 
Teilnahmebedingungen gilt deutsches Recht. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die 
Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen berührt nicht die 
Wirksamkeit der übrigen Regelungen. 

12. Dauer der Datenspeicherung 
Wir speichern personenbezogene Daten nur so lange, wie es für die Zwecke, für die sie 
verarbeitet werden, erforderlich ist oder bis eine von dir erteilte Einwilligung von dir 
widerrufen wurde. Ferner verarbeiten wir auf Grundlage eines berechtigten Interesses, 
solange dieses besteht und diesem nicht wirksam widersprochen wurde. Ein solches 
berechtigtes Interesse kann zum Beispiel vorliegen, wenn wir deine Daten benötigen, um 
uns vor einer unberechtigten Inanspruchnahme zu schützen. Soweit gesetzliche 
Aufbewahrungspflichten zu beachten sind, kann die Speicherdauer zu bestimmten Daten 
ungeachtet der Verarbeitungszwecke bis zu 10 Jahre betragen. Weitere Informationen zu 
unseren Datenschutzbestimmungen findest du unter https://www.dextro-
energy.de/datenschutz. 


