
TEILNAHMEBEDINGUNGEN 

§ 1 Veranstalter und Anerkennung Teilnahmebedingungen 
(1)    Das Gewinnspiel wird von der METRO Deutschland GmbH, Metro-Straße 8, 40235 
Düsseldorf, Deutschland (nachfolgend „METRO“ oder „Veranstalter“) veranstaltet. 
(2)    Der Teilnehmer erkennt mit der Teilnahme am Gewinnspiel die Teilnahmebedingungen 
verbindlich an. 
 
§ 2 Gewinn 
(3)    Die Gewinner dieses Gewinnspiels erhalten folgende Gewinne: 
Gewinn: Individuell ausgewähltes Grill-Paket mit 10 Eigenmarken-Artikeln. 
Als Hauptgewinn gibt es für jeden Gewinner jeweils 1x + METRO Professional Kontaktgrill + 1x 
METRO Chef Veganes Hack + 1x METRO Professional Glasstrohalme 
 
(4)    Die Aushändigung des jeweiligen Gewinns erfolgt ausschließlich im vereinbarten METRO 
Großmarkt an den Gewinner oder an den gesetzlichen Vertreter des Gewinners. Ein Umtausch 
sowie eine Barauszahlung des Gewinns sind nicht möglich. Der Gewinn ist nicht auf Dritte 
übertragbar. Eine Barauszahlung oder Tausch des Gewinns ist ausgeschlossen. 
 
§ 3 Teilnahmeberechtigung 
(1)    Teilnahmeberechtigt sind alle METRO-Kunden, die Ihren ständigen Wohnsitz in Deutschland 
und das 18. Lebensjahr vollendet haben. 
(2)    Sollte ein Teilnehmer in seiner Geschäftsfähigkeit eingeschränkt sein, bedarf es der 
Einwilligung seines gesetzlichen Vertreters.  
(3)    Zur Teilnahme am Gewinnspiel ist es unbedingt erforderlich, dass sämtliche 
Personenangaben der Wahrheit entsprechen. Der Teilnehmer ist für die Richtigkeit der von ihm 
angegebenen Daten verantwortlich. 
(4)    Mitarbeiter der METRO sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen, 
ebenso alle an der Konzeption und Umsetzung des Gewinnspiels beteiligte Personen. 
(5)    Die Teilnahme über Gewinnspiel-Bots oder Gewinnspiel-Services oder ähnliche Dienste ist 
nicht gestattet. 
 
§ 4 Ausschluss vom Gewinnspiel 
(1)    Bei einem Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen behält sich METRO das Recht vor, 
Teilnehmer vom Gewinnspiel auszuschließen. 
(2)    Ausgeschlossen werden auch Teilnehmer, die sich unerlaubter Hilfsmittel bedienen, sich 
anderweitig durch Manipulation Vorteile verschaffen oder entsprechendes versuchen. 
Gegebenenfalls können in diesen Fällen auch nachträglich Gewinne aberkannt und 
zurückgefordert werden.  
(3)    Sofern ein Teilnehmer unwahre Personenangaben macht, kann dies zum Ausschluss 
vom  Gewinnspiel führen. 
(4)    Stellt METRO nachträglich fest, dass ein Teilnehmer einen im Sinne dieser Ziffer zum 
Ausschluss führenden Grund verwirklicht hat bzw. nicht teilnahmeberechtigt war, ist METRO 
berechtigt, den  Gewinn dem betroffenen Teilnehmer nachträglich abzuerkennen und diesen 
zurückzufordern. 
 
§ 5 Durchführung und Abwicklung vom Gewinnspiel, Gewinnermittelung 
(1)    Eine Person nimmt am Gewinnspiel teil, indem sie online die angezeigten Artikel auswählen 
und das Teilnahmeformular absenden. 
(2)    Das Gewinnspiel beginnt am 22.04.2021 und endet am 05.05.2021. 
(3)    Pro Teilnehmer nimmt nur eine übermittelte Anmeldung am Gewinnspiel teil. Es ist 
strengstens untersagt, mehrere Email-Adressen zur Erhöhung der Gewinnchancen zu verwenden. 



(4)    Der Gewinner wird nach Ablauf des Gewinnspiels ausgelost und im Anschluss per Email 
benachrichtigt. Der Gewinner kann im Anschluss in Werbemedien des Veranstalters namentlich 
veröffentlicht werden. Dies schließt die Bekanntgabe des Gewinners auf der Webseite des 
Veranstalters und seinen Social Media Plattformen mit ein. Der Gewinner erklärt sich mit dieser 
Veröffentlichung einverstanden. Der Teilnehmer kann seine erklärte Einwilligung jederzeit 
widerrufen. Der Widerruf ist schriftlich an die im Impressumsbereich der Gewinnspiel App 
angegebenen Kontaktdaten des Veranstalters zu richten. Nach Widerruf der Einwilligung werden 
die erhobenen und gespeicherten personenbezogenen Daten des Teilnehmers umgehend 
gelöscht. 
(5)    Meldet sich der Gewinner nicht innerhalb von vier Wochen nach dem Absenden der 
Benachrichtigung, so verfällt der Anspruch auf den Gewinn und es wird per Los ein neuer 
Gewinner ermittelt. Der Anspruch auf den Gewinn verfällt ebenfalls, wenn die Übermittlung des 
Gewinns nicht innerhalb von 6 Monaten nach der ersten Benachrichtigung über den Gewinn aus 
Gründen, die in der Person des Gewinners liegen, erfolgen kann. 
(6)    Der Anspruch auf den Gewinn oder Gewinnersatz kann nicht abgetreten werden. 
(7)    Beschwerden, die sich auf die Durchführung des Gewinnspiels beziehen, sind unter Angabe 
des 
Gewinnspiels innerhalb von 14 Tagen nach Bekanntwerden des Grundes in Textform an METRO 
zu richten. Fernmündlich mitgeteilte oder verspätete Beschwerden werden nicht bearbeitet. 
(8)    METRO wird mit der Übergabe der Gewinne von allen Verpflichtungen frei, sofern sich nicht 
aus diesen Regelungen schon ein früherer Zeitpunkt ergibt.  
 
§ 6 Vorzeitige Beendigung des Gewinnspiels - Änderungsvorbehalt 
METRO behält sich vor, das Gewinnspiel zu jedem Zeitpunkt ohne Vorankündigung und ohne 
Angabe von Gründen abzubrechen, zu beenden oder zu ändern. Von dieser Möglichkeit macht 
METRO insbesondere dann Gebrauch, wenn aus technischen Gründen (z. B. Viren im 
Computersystem, Manipulation, Fehler in der Hard- und/ oder Software, Sperre von Facebook 
sowie missbräuchliches Verhalten von Teilnehmern) oder aus rechtlichen Gründen eine 
ordnungsgemäße Durchführung des Gewinnspiels nicht gewährleistet werden kann. Sofern eine 
derartige Beendigung durch das Verhalten eines Teilnehmers verursacht wird, kann METRO von 
dieser Person den entstandenen Schaden ersetzt verlangen. Änderungen während des 
Gewinnspiels, insbesondere durch die Änderung von Spielregeln oder die Reduzierung des 
Gewinns sind unzulässig. Bei einem Abbruch bestehen keinerlei Ansprüche gegen den 
Veranstalter. 
 
§ 7 Gewährleistung 
(1)    Offensichtliche Mängel des Gewinns sind innerhalb von 10 Tagen nach Übergabe des 
Gewinns gegenüber METRO mitzuteilen. Zur Wahrung der Rügefrist genügt die rechtzeitige 
Absendung der Mitteilung. 
(2)    Im Übrigen gelten die gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften soweit diese anwendbar 
sind. Im Falle der Geltendmachung von Schadenersatz kommen die Regelung 
 


