
 

 

1. Veranstalter 
Veranstalter des Gewinnspiels „Gutfried Junior“ ist die 
Heinrich Nölke GmbH & Co. KG, Ziegeleistraße 5, 33775 
Versmold, (nachfolgend „Veranstalter“ genannt). Die 
Teilnahme an dem Gewinnspiel erfolgt ausschließlich zu den 
hier aufgeführten Bedingungen, die vom Teilnehmer 
anerkannt werden. 
 
2. Teilnahmeberechtigung 
Die Teilnahme ist nur für natürliche Personen ab 18 Jahren 
mit ständigem Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland 
möglich. Mitarbeiter des Veranstalters und deren Angehörige 
sowie Mitarbeiter und Angehörige der mit dem Veranstalter 
verbundenen Unternehmen und Kooperationspartner sind 
nicht teilnahmeberechtigt. Ist ein Teilnehmer in seiner 
Geschäftsfähigkeit beschränkt, bedarf es der Einwilligung 
seines gesetzlichen Vertreters. 
 
3. Teilnahmezeitraum 
Die Teilnahme ist in dem Aktionszeitraum vom 18.01. bis 
zum 19.03.2021 möglich. Verspätete Teilnahmen, gleich aus 
welchem Grund, können leider nicht berücksichtigt werden. 
 
4. Teilnahmeweg 
Durch die Teilnahme am Gewinnspiel besteht die Möglichkeit 
auf der Aktionsseite www.gutfried-junior.de einen der 
folgenden Preise zu gewinnen: 
 

• 15 x 5 Eintrittskarten für den Europa Park Rust 
• 50 x 5 Eintrittskarten für einen Zoo Ihrer Wahl 

 
Um teilnehmen zu können, müssen die Teilnehmer die 
abgefragten Daten wahrheitsgemäß angegeben und die 
Teilnahmebedingungen akzeptieren. Gewinner werden per 
Zufallsverfahren unter allen Teilnehmern ermittelt, welche die 
gestellten Fragen beantwortet haben. Die Ziehung des 
Gewinns erfolgt nach Ablauf des Aktionszeitraumes. Der 
Gewinner wird zeitnah unter Verwendung der bei der 
Teilnahme gemachten Angaben kontaktiert. Der Gewinner hat 
den Erhalt der Gewinnbenachrichtigung unverzüglich zu 
bestätigen und die vom Veranstalter benötigten Angaben auf 
einem vom Veranstalter bereitgestellten Formular abzugeben. 
Der Veranstalter ist bei Gewinnausschüttung berechtigt, nach 
einer Kopie des Kassenbons zu fragen, auf welchem der Kauf 
des Gutfried Junior Produkts zu sehen ist. 
Der Teilnehmer ist für die Richtigkeit und Vollständigkeit 
seiner Angaben verantwortlich. Erst mit vollständiger und 
richtiger Angabe der Daten kann der Gewinn beansprucht 
werden. 
Bei Verweigerung der Gewinnannahme verfällt der Anspruch 
auf den Gewinn. Gleiches gilt, wenn die vom Teilnehmer an-
gegebene Adresse unzutreffend oder die 
Gewinnbenachrichtigung aus anderen Gründen nicht 
zustellbar ist. Die im Rahmen des Gewinnspiels erhobenen 
Angaben werden ausschließlich zur Bearbeitung im Rahmen  
 
 

 
 
 
 
 
der Teilnahme an dem Gewinnspiel verwendet (Ermittlung 
und Benachrichtigung des Gewinners, Prüfung der Einhaltung 
der Teilnahmebedingungen und Überlassung des Gewinns). 
 
Eine Barauszahlung des Gewinns ist ausgeschlossen und 
dieser ist nicht übertragbar. 
 
5. Haftung 
Der Veranstalter und dessen Kooperationspartner haften für 
Schäden des Teilnehmers nach den gesetzlichen 
Bestimmungen, sofern die Schäden vorsätzlich oder grob 
fahrlässig verursacht wurden, sie die Folge des 
Nichtvorhandenseins einer garantierten Beschaffenheit der 
Leistung sind, sie auf einer schuldhaften Verletzung 
wesentlicher Vertragspflichten beruhen, sie die Folge einer 
schuldhaften Verletzung der Gesundheit, des Körpers oder 
des Lebens sind oder für sie eine Haftung nach dem 
Produkthaftungsgesetz vorgesehen ist. Wesentliche 
Vertragspflichten meint hierbei solche Pflichten, deren 
Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages 
überhaupt erst ermöglichen und auf deren Einhaltung der 
Teilnehmer regelmäßig vertrauen darf und deren Verletzung 
die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet. Der 
Veranstalter übernimmt für Datenverluste, insbesondere im 
Wege der Datenübertragung, und andere technische Defekte 
keine Haftung. Des Weiteren wird keine Haftung für Schäden 
übernommen, die durch Fehler, Verzögerungen oder 
Unterbrechungen in der Übermittlung entstehen. Der 
Veranstalter übernimmt keine Gewährleistung und Haftung 
dafür, dass die Aktion während des gesamten 
Veranstaltungszeitraumes zur Verfügung steht oder die 
Aktionsseite fehlerfrei funktioniert. Der Veranstalter behält 
sich das Recht vor, die Aktion abzusagen, zu beenden, zu 
ändern oder ganz oder zeitweise auszusetzen, sofern die 
Umstände dies erfordern und/oder die ordnungsgemäße 
Durchführung der Aktion gefährdet ist. Im Übrigen ist die 
Haftung des Veranstalters unabhängig vom Rechtsgrund 
ausgeschlossen. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, 
Personen von der Teilnahme auszuschließen, bei denen der 
begründete Verdacht besteht, dass sie sich bei der Teilnahme 
an der Aktion unerlaubter Hilfsmittel bedienen oder bedient 
haben oder dass sie in sonstiger, nicht regelkonformer Art und 
Weise versuchen, sich oder Dritten durch Manipulation oder 
unter Vorspiegelung falscher Tatsachen Vorteile zu 
verschaffen oder in sonstiger Weise die Aktion negativ oder 
entgegen den Teilnahmebedingungen zu beeinflussen.  
Weiterhin behält sich der Veranstalter das Recht vor, bereits 
ausbezahlte Gewinne zurückzufordern, sofern sich 
herausstellt, dass die Voraussetzungen für einen Ausschluss 
vorlagen. 
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6. Datenschutz 
Die Verantwortliche Stelle im Sinne von Art. 4 Ziff. 7 der EU-
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) ist der unter Punkt 1 
genannte Veranstalter. Die Rechtsgrundlage für die 
Verarbeitung personenbezogener Daten zur Erfüllung dieses 
Schuldverhältnisses ist Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO. Die durch 
die Teilnahme an der Aktion übermittelten perso-
nenbezogenen Daten des Kunden werden ausschließlich zur 
Durchführung und Abwicklung der Aktion bis zum Ende des 
Aktionszeitraums gespeichert, genutzt und verarbeitet und 
nicht an Dritte weitergegeben oder anderweitig genutzt.  
Nach Beendigung der Aktion werden sämtliche Daten vollum-
fänglich gelöscht. Mit der Teilnahme an der Aktion erklärt sich 
der Kunde mit der Speicherung, Nutzung und Verarbeitung 
seiner personenbezogenen Daten im Rahmen der Abwicklung 
der Aktion einverstanden. Der Teilnehmer hat das Recht, 
durch eine entsprechende Anforderung in Textform (z. B. 
Brief, Fax, E-Mail) Auskunft darüber zu verlangen, welche 
personenbezogenen Daten über ihn bei uns gespeichert sind. 
Er kann die Berichtigung gespeicherter Daten verlangen, 
wenn diese unrichtig sind. Ihn betreffende Daten kann er 
durch uns sperren oder löschen lassen. Von der Löschung 
ausgenommen sind Daten, die zur Abwicklung noch 
ausstehender Aufgaben oder zur Durchsetzung eigener 
Rechte und Ansprüche benötigt werden, sowie Daten, die 
nach gesetzlicher Maßgabe aufbewahrt werden müssen. Es 
steht dem Kunden jederzeit frei, die Einwilligung zur Daten-
speicherung, -nutzung und -verarbeitung zu widerrufen. Der 
Widerruf bedarf der Textform und ist zu richten an: 
info@gutfried.de 
 

 
Im Falle eines wirksamen Widerrufs wird der Veranstalter die 
personenbezogenen Daten des Kunden löschen. 
Es gelten im Übrigen die Datenschutzbestimmungen des 
Veranstalters (https://www.gutfried.de/datenschutz.html). 
 
7. Rechtszuständigkeit  
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

 

Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutsch-
land. 

 

8. Anfragen 
Anfragen und Hinweise hinsichtlich der Aktion sind an den 
Veranstalter zu richten. Bei Fragen und Anmerkungen kann 
der Teilnehmer sich per E-Mail an info@gutfried.de wenden. 
 
9.Sonstige Bestimmungen 
Sollte eine Bestimmung dieser Teilnahmebedingungen ganz 
oder teilweise unwirksam sein oder werden, so wird die 
Rechtswirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon nicht 
berührt. An die Stelle der unwirksamen oder 
undurchführbaren Bestimmung tritt eine wirksame und 
durchführbare Bestimmung, die dem Sinn und Zweck der 
nichtigen Bestimmung möglichst nahe kommt. 
 
Hinweis: Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die 
zusätzliche Formulierung der weiblichen Form verzichtet. 

 

 

https://www.gutfried.de/datenschutz.html

