
Teilnahmebedingungen 

§1 GEWINNSPIEL 
Die Gewinnspiele werden von der BAUER XCEL MEDIA DEUTSCHLAND KG in 
Kooperation mit verschiedenen Partnern, die grundsätzlich die Preise für die Gewinnspiele 
zur Verfügung stellen (Preissponsor), 
durchgeführt. BAUERXCEL MEDIA DEUTSCHLAND KG vertritt die Kooperationspartner 
während der Durchführung des Gewinnspiels, die für die von ihnen gestifteten Preise und 
deren Zusendung an die jeweiligen Gewinner allein verantwortlich 
sind. BAUERXCEL MEDIA DEUTSCHLAND KG wird durch die Vertretung der 
Kooperationspartner nicht zu einer eigenen Leistung verpflichtet. Anders ist dies nur, wenn 
die BAUER XCEL MEDIA DEUTSCHLAND KG im konkreten Fall selbst Sponsor des Preises 
ist (Beispielsweise Bargeld-Gewinnspiele). 

§2 TEILNAHME 
(1) Teilnahmeberechtigt sind alle Personen ab 18 Jahren, mit Ausnahme der Mitarbeiter der 
Bauer Media Group und den beteiligten Unternehmen sowie deren Angehörige. 
(2) Teilnehmer aus dem Ausland sind zur Teilnahme berechtig, müssen aber eine deutsche 
Lieferadresse im Gewinn-Fall angeben können. Es erfolgt ausdrücklich keine Lieferung ins 
Ausland, da hier teilweise zu hohe Lieferkosten entstehen. 
(3) Eine Person nimmt am Gewinnspiel teil, indem sie das Anmeldeformular vollständig 
ausfüllt und mittels des Buttons „Jetzt mitmachen und gewinnen“ abschickt. Der Teilnehmer 
ist für die Richtigkeit, seiner E-Mail selbst verantwortlich. 
(4) Eine Mehrfachteilnahme am Gewinnspiel ist möglich. Jeder Teilnehmer darf innerhalb 
des angegebenen Teilnahmezeitraums pro Webseite einmal täglich am Gewinnspiel 
teilnehmen. 

§3 DURCHFÜHRUNG UND ABWICKLUNG 
(1) Die Gewinner werden von der BAUER XCEL MEDIA DEUTSCHLAND KG per E-Mail 
benachrichtigt. Die Gewinner sind damit einverstanden, dass 
die BAUER XCEL MEDIA DEUTSCHLAND KG ihre persönlichen Daten an den 
Kooperationspartner übermittelt, um so die Auslieferung des Gewinns zu ermöglichen. E-
Mail-Adressen werden zu keinem anderen Zweck von 
der BAUER XCEL MEDIA DEUTSCHLAND KG verwendet.  
(2) Meldet sich der Gewinner nicht innerhalb der in der Gewinnbenachrichtigung genannten 
Frist und/oder scheitert die Gewinnzustellung insbesondere durch Verweigerungsannahme, 
verfällt der Anspruch auf den Gewinn und es wird per Los ein neuer Gewinner ermittelt.  
(3) Bei Reisegewinnen erfolgt die Abwicklung ausschließlich im direkten Kontakt zwischen 
dem Gewinner und dem jeweiligen Preissponsor bzw. einem von diesem beauftragten 
Reiseveranstalter. Sofern ein Reisetermin nicht schon im Gewinnspiel selbst vorgegeben 
wird, ist die Terminfestlegung für die Reise allein dem Preissponsor bzw. Reiseveranstalter 
vorbehalten. Ein Anspruch auf einen bestimmten Reisetermin besteht nicht. Wird die Reise 
nicht zu dem vom Preissponsor bzw. Reiseveranstalter vorgegebenen Termin oder Zeitraum 
durchgeführt, besteht kein Anspruch mehr auf den Gewinn. Mit Bestätigung der Reise 
unterliegt der Gewinner den Reisebedingungen des Veranstalters.  
(4) Eine Barauszahlung der Gewinne oder ein etwaiger Gewinnersatz ist nicht möglich. 

§4 DATENSCHUTZ 
Alle Angaben sind Pflichtangaben und werden automatisch gespeichert. Sie werden 
ausschließlich zur Gewinnermittlung und -zustellung genutzt. Der Teilnehmer ist damit 
einverstanden, dass sein Name, im Falle eines Gewinns, auf den folgenden Webseiten 
veröffentlicht werden kann: 
http://www.tvmovie.de/ 
http://www.lecker.de/ 
http://www.cosmopolitan.de/ 
http://www.wunderweib.de/ 
http://intouch.wunderweib.de/ 
http://www.autozeitung.de/ 



http://www.selbst.de/ 
http://www.bravo.de/ 
http://www.maennersache.de/ 
http://www.liebenswert-magazin.de/ 
Die BAUER XCEL MEDIA DEUTSCHLAND KG ist berechtigt, die Daten des Gewinners an 
den Kooperationspartner zu übermitteln, um so die Auslieferung des Gewinns zu 
ermöglichen. Es steht dem Teilnehmer jederzeit frei, per Widerruf die Einwilligung in die 
Speicherung aufzuheben und somit von der Teilnahme zurückzutreten. 

§5 ANWENDBARES RECHT UND GERICHTSSTAND 
Diese Teilnahmebedingungen sowie die Nutzung des Gewinnspiels bestimmen sich nach 
deutschem Recht. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

Eine Teilnahme am Gewinnspiel ist unter den folgenden URL-Adressen möglich: 

https://gewinnspiel.autozeitung.de/sweepstakes/gewinne-mit-etwas-gluck-ein-skl-lospaket-
30589 

https://gewinnspiel.cosmopolitan.de/sweepstakes/gewinne-mit-etwas-gluck-ein-skl-lospaket-
30589 

https://gewinnspiel.intouch.wunderweib.de/sweepstakes/gewinne-mit-etwas-gluck-ein-skl-
lospaket-30589 

https://gewinnspiel.lecker.de/sweepstakes/gewinne-mit-etwas-gluck-ein-skl-lospaket-30589 

https://gewinnspiel.liebenswert-magazin.de/sweepstakes/gewinne-mit-etwas-gluck-ein-skl-
lospaket-30589 

https://gewinnspiel.maennersache.de/sweepstakes/gewinne-mit-etwas-gluck-ein-skl-
lospaket-30589 

https://gewinnspiel.selbst.de/sweepstakes/gewinne-mit-etwas-gluck-ein-skl-lospaket-30589 

https://gewinnspiel.tvmovie.de/sweepstakes/gewinne-mit-etwas-gluck-ein-skl-lospaket-30589 

https://gewinnspiel.wunderweib.de/sweepstakes/gewinne-mit-etwas-gluck-ein-skl-lospaket-
30589 

 

 


