
 

Veranstalter des „ÖKO-TEST Sommer-Gewinnspiel“ unter 
http://aktionen.oekotest.de/sommer-gewinnspiel-oeko-test ist die ÖKO-TEST AG, Kasseler 
Str. 1a, 60486 Frankfurt am Main. 

Die Teilnahme am Gewinnspiel ist bis zum 30. Juni 2021 schriftlich (Poststempel 
entscheidet) als auch online möglich. Die Teilnahmewege sind hinsichtlich der Gewinnchance 
absolut gleichwertig. 

Jeder Teilnehmer ist zur einmaligen Teilnahme an dem Gewinnspiel berechtigt. 

Teilnahmeberechtigt sind alle natürlichen Personen ab 18 Jahren, die ihren Wohnsitz oder 
gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland, Österreich oder der Schweiz haben. Die ÖKO-
TEST AG hat das Recht, Teilnehmer ohne Angabe von Gründen von der Teilnahme an 
diesem sowie zukünftigen Gewinnspielen auszuschließen. Dies gilt insbesondere, wenn 
Teilnehmer gegen diese Teilnahmebedingungen verstoßen bzw. den Ablauf des 
Gewinnspieles in irgendeiner Art stören und/oder manipulieren oder dies versuchen und/oder 
in sonst unfairer Art und Weise versuchen, die Verlosung zu beeinflussen. 

Bei einer Online-Registrierung wird an die durch den Teilnehmer genannte Adresse eine 
Bestätigungs-E-Mail versandt. In dieser ist ein Bestätigungslink enthalten. Erst wenn der 
Teilnehmer auf diesen Bestätigungslink klickt, schließt er das Anmeldeverfahren ab und ist 
Teilnehmer des Gewinnspiels. Nicht vollständig abgeschlossene Teilnahmeverfahren 
berechtigen nicht zum Gewinn. Der Widerruf einer oder mehrerer Einwilligungen oder 
Newsletter-Bestellung eines Teilnehmers berührt die Gewinnchance nicht. 

Die postalische Teilnahme ist durch die Versendung einer Postkarte oder eines Briefes an 
ÖKO-TEST AG, Stichwort „Sommer-Gewinnspiel“, Postfach 90 07 66, 60447 Frankfurt am 
Main möglich. Für die Teilnahme ist der Original-Coupon zum Gewinnspiel mit ausgefüllten 
Angaben (Name, Adresse, E-Mail-Adresse) erforderlich. Unvollständige Angaben führen (mit 
Ausnahme einer nicht vorhandenen E-Mail-Adresse) nicht zur Teilnahme. 

Der Gewinn wird am 1. Juli 2021 unter allen Teilnehmern, die bis zum Teilnahmeschluss die 
Gewinnfrage richtig beantwortet haben, verlost. Der Ausgang des Gewinnspiels hängt nicht 
von dem Erwerb von Waren oder der Inanspruchnahme von entgeltlichen oder 
unentgeltlichen Leistungen der ÖKO-TEST AG oder der Partner des Gewinnspiels oder von 
der Zustimmung des Teilnehmers ab, Informationen über Produkte und Angebote von diesen 
zu erhalten. . 

Die Gewinnbenachrichtigung erfolgt per Post oder per E-Mail an die auf dem 
Teilnahmecoupon oder im Internet angegebene Adresse. Die Preise werden an die Gewinner 
postalisch zugestellt. Der Anspruch auf den Gewinn verfällt, wenn der Gewinner die 
Annahme des Gewinns verweigert. In diesem Fall wird der Gewinn an einen anderen 
Teilnehmer verlost. Bei Nichtannahme des Gewinns verfallen alle Ansprüche. Eine 
Barauszahlung, ein Tausch oder eine Übertragung des Gewinns ist nicht möglich. Der 
Gewinner hat auch keinen Anspruch auf den Gewinn mehr, d.h. der Gewinn verfällt, wenn 
der Gewinner nicht innerhalb von 2 Wochen erreicht wird oder er sich nicht innerhalb von 2 
Wochen nach Mitteilung der Gewinnbenachrichtigung meldet. 



Die ÖKO-TEST AG behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel ohne Angaben von Gründen 
vorzeitig und ohne Benachrichtigung der Teilnehmer zu beenden und die Verlosung 
abzubrechen bzw. die Gewinnspiel-Website einzustellen, insbesondere wenn aufgrund von 
Störungen von außen oder technischer Probleme ein sicherer und reibungsloser Ablauf der 
Verlosung nicht mehr garantiert werden kann. Sollte eine derartige Beendigung durch das 
Verhalten eines Teilnehmers verursacht werden, kann die ÖKO-TEST AG von dieser Person 
den entstandenen Schaden ersetzt verlangen. 

Mitarbeiter oder gesetzliche Vertreter der ÖKO-TEST AG sowie von mit dieser verbundenen 
Unternehmen sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Ebenso sind Mitarbeiter oder 
gesetzliche Vertreter der Gewinnspielpartner und deren Dienstleister von der Teilnahme 
ausgeschlossen. Entsprechendes gilt auch für die jeweiligen Angehörigen. 

Die Teilnahme über einen Dienstleister, insbesondere über einen 
Gewinnspieleintragungsdienst / Gewinnspielservice, ist ausgeschlossen. Entsprechendes gilt 
auch für Gewinnspielclubs, automatisierte Teilnahmen über Gewinnspiel-Robots, bei 
willentlichen Falschangaben und für die Teilnahme unter Verwendung einer sogenannten 
„Wegwerf E-Mail-Adresse“. 

Nicht teilnahmeberechtigte Personen sind nicht gewinnberechtigt. Die Beeinflussung der 
Chancengleichheit durch technische Manipulation, eine Mehrfachteilnahme, die Übermittlung 
falscher Angaben zur Person oder ein vergleichbar schwerer Verstoß führen zum – 
gegebenenfalls nachträglichen – Ausschluss von der Teilnahme. 

Die Gewinne werden vom Gewinnspielpartner oder von einem von ihm beauftragten Dritten 
an die Gewinner versendet. Die Lieferung erfolgt üblicherweise innerhalb von 2 Wochen 
nach Kontaktierung der Gewinner durch den jeweiligen Gewinnspielpartner, wobei es sich 
jedoch um eine unverbindliche Frist handelt, die jederzeit verlängert werden kann. Die 
Lieferung erfolgt unentgeltlich nur innerhalb der Bundesrepublik Deutschland und der 
Republik Österreich. Ansonsten anfallende Transportkosten, Zölle und Ähnliches haben 
dagegen die Gewinner zu tragen. Leistungsort ist der Sitz des jeweiligen Gewinnspielpartners. 

Die Gewinner sind verpflichtet, offensichtliche Mängel eines Gewinns innerhalb von 14 
Tagen nach Erhalt des Gewinns beim jeweiligen Gewinnspielpartner zu rügen, wobei es zur 
Wahrung der Frist genügt, wenn die Mängelrüge rechtzeitig an den Gewinnspielpartner 
absendet wird. Ist die Frist abgelaufen, können sich die Gewinner nicht mehr auf 
offensichtliche Mängel berufen. 

Die Haftung der ÖKO-TEST ist auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt. Dies gilt 
insbesondere für Ausfälle jeder Art, die durch technische Störungen verursacht werden oder 
durch Dritte bedingt sind und für sonstige Beeinträchtigungen im Zusammenhang mit der 
Übermittlung und Verarbeitung von Informationen. Von diesem Haftungsausschluss sind 
Verletzungen des Lebens, des Körpers und der Gesundheit ausgenommen. 

Die ÖKO-TEST AG ist nicht für Sach- und Rechtsmängel an Gewinnen verantwortlich, 
welche von einem Gewinnspielpartner zur Verfügung gestellt wurden. Entsprechendes gilt, 
wenn der Gewinnspielpartner aufgrund in seiner Person liegenden Umständen die Gewinne 
nicht (mehr) zur Verfügung stellen kann. 

Die vom Teilnehmer angegebenen personenbezogenen Daten werden vom Veranstalter zur 
Durchführung des Gewinnspiels erhoben, verarbeitet und genutzt. Informationen zur 



Datenverarbeitung finden Sie unter 
https://www.oekotest.de/impressum/Datenschutz_003.html 

Mit Teilnahme an dem jeweiligen Gewinnspiel werden diese Teilnahmebedingungen 
angenommen. 

Dieses Gewinnspiel unterliegt ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. 

Sollten die Teilnahmebedingungen unwirksame Regelungen enthalten, bleibt die Wirksamkeit 
der Bedingungen im Übrigen unberührt. 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

 


