
Teilnahmebedingungen 

Veranstalter des Gewinnspiels ist die EDEKA Zentrale Stiftung & Co. KG (nachfolgend 
Anbieter).  

Teilnehmen dürfen alle Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben. Ausgenommen 
sind Mitarbeiter des Anbieters sowie deren Angehörige. Voraussetzung für die Teilnahme ist, 
dass die Daten selbst eingetragen werden. Die Teilnahme über einen Dienstleister, der die 
Daten seiner Auftraggeber bei Gewinnspielen einträgt – sog. Gewinnspieleintragsservice – 
ist nicht zulässig. Der Gewinner ist damit einverstanden, dass sein Name und sein Wohnort 
durch den Anbieter veröffentlicht werden. Der Rechtsweg sowie eine Barauszahlung sind 
ausgeschlossen 

Das Gewinnspiel wird unter dem Vorbehalt der Verfügbarkeit angeboten. Der Anbieter behält 
sich vor, das Gewinnspiel auch ohne Angabe von Gründen zu verlängern oder zu verkürzen. 
Der Anbieter behält sich weiterhin vor, Teilnehmer bei Verdacht auf Missbrauch, 
Manipulation oder strafbares Verhalten vom Gewinnspiel auszuschließen. Ein 
Rechtsanspruch auf Teilnahme an dem Gewinnspiel besteht nicht. Die Gewinne werden 
unter allen richtigen Einsendungen verlost und stehen im EDEKA-Verbund nur einmal in der 
genannten Anzahl zur Verfügung.  

Teilnahmeschluss ist der 06.06.2021 
 

Erhebung und Nutzung von Daten 

Wenn Sie sich bei uns für ein Gewinnspiel registrieren, werden wir Ihre personenbezogenen 
Daten für die Durchführung und Abwicklung des Gewinnspiels nutzen. Die im 
Gewinnspielformular mit (*) versehenen Felder sind Pflichtangaben. Bei der Teilnahme an 
einem Gewinnspiel werden die Daten sofort verschlüsselt. Nur die Daten der Gewinner 
werden entschlüsselt, damit die Gewinnbenachrichtigung erfolgen kann. In dem erfreulichen 
Fall, dass Sie zu den Gewinnern gehören, fällt hierunter eventuell auch die Weitergabe Ihrer 
Daten an beteiligte Unternehmen. So kann es notwendig sein, Ihre Daten an den 
Reiseveranstalter zu übermitteln oder an eine Agentur, die für uns die Abwicklung des 
Gewinnspiels durchführt. In der Regel behalten wir uns auch vor, den Namen der Gewinner 
auf unserer Internetseite zu veröffentlichen. 

Mitteilungen über das Gewinnspiel können per E-Mail oder auf dem Postweg erfolgen. 
Sofern Sie im Rahmen der Registrierung eine Telefonnummer angegeben haben, behalten 
wir uns vor, Ihnen die Benachrichtigung über den Gewinn auch telefonisch anzukündigen.  

Die mitgeteilten Daten werden nach 6 Wochen automatisch gelöscht, es sei denn, es liegt 
eine Einwilligung in eine fortgesetzte Verarbeitung vor, insbesondere für den 
Newsletterversand.  

Die Verarbeitung der im Rahmen des Gewinnspiels erhobenen personenbezogenen Daten 
erfolgt zur Durchführung und Abwicklung des Gewinnspiels auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 
Satz 1 b DSGVO. 

Sofern Sie den Newsletter bestellen, erteilen Sie uns folgende Einwilligung: 

"Ich bestätige hiermit, dass ich das 16. Lebensjahr vollendet habe und bin damit 
einverstanden, dass die EDEKA Zentrale Stiftung & Co. KG und andere Unternehmen des 
EDEKA-Verbundes ("EDEKA") mich per Post, E-Mail oder per Anzeige auf ihren eigenen 
und fremden Kanälen (z.B. über soziale Medien) in regelmäßigen Abständen über Produkt- 
und Serviceangebote, Rezept- und Ernährungstipps, Gutschein- und Couponaktionen sowie 
Gewinnspiele informieren. Hierzu wird EDEKA ggf. mein Kauf- und Klickverhalten auf den 
EDEKA-Websites und im Newsletter auswerten. Diese Einwilligung können Sie jederzeit mit 



Wirkung für die Zukunft per Abmeldelink im Newsletter, E-Mail oder auf postalischem Wege 
widerrufen (E-Mail-Adresse: info@edeka.de)“  

Diese Einwilligung können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen (E-Mail-
Adresse: info@edeka.de). Nach Erreichung des Zwecks oder nach Widerruf der von Ihnen 
erteilten Einwilligung werden Ihre Daten unverzüglich gelöscht. 

Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Datenschutzhinweise. 
 
 


