
Teilnahmebedingungen 
 
 
Angebote und Gewinnspiele unter https://deine-schokobox.de/ sind kostenlose Angebote 
der Firma Performance Switzerland Marketing GmbH, Roosstrasse 53, 8832 Wollerau, 
Schweiz in Kooperation mit deren Partnern (benannte Sponsoren), für Teilnehmer an 
Gewinnspielen. 
 
Für eine Teilnahme gelten die nachfolgenden allgemeinen Teilnahmebedingungen. 
 
 
1. Teilnahmeberechtigte 
Teilnahmeberechtigt sind Personen, die wohnhaft in der Bundesrepublik Deutschland, 
Österreich oder der Schweiz sind und das 18. Lebensjahr vollendet haben. Die Teilnahme ist 
möglich bis zum 16. Januar 2022.  
Jeder Teilnehmer ist nur zur einmaligen Teilnahme pro Gewinnspiel berechtigt. 
Zur Teilnahme berechtigt ist nur der Teilnehmer selbst. Eine Teilnahme für einen Dritten ist 
nicht möglich. 
Nicht teilnahmeberechtigt sind Teilnehmer, die mithilfe eines automatischen Gewinnspiel-
Eintragungsdienstes teilzunehmen versuchen. 
 
 
2. Teilnahme 
Die Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenlos und kann sowohl elektronisch als auch 
schriftlich erklärt werden. Ein Teilnehmer nimmt an einem Gewinnspiel teil, indem er das 
Teilnahmeformular ausfüllt und dieses mittels anklicken eines Buttons abschickt oder eine 
Postkarte mit dem Stichwort Teilnahme an die vorgenannte Adresse des Veranstalters 
schickt.  
 
 
3. Teilnehmerdaten 
Für eine Teilnahme am Gewinnspiel sind folgende Daten erforderlich: Anrede, Vor- und 
Nachname, Adresse (Straße, Hausnummer, Postleitzahl und Ort), E-Mail-Adresse, 
Mobilfunknummer, Festnetznummer und Geburtsdatum. 
 
 
4. Dauer des Gewinnspiels 
Das Gewinnspiel läuft ab dem 17. Januar 2021 bis zum 16. Januar 2022 auf 
unterschiedlichen Portalen, unter anderem auch auf der Anmeldeseite https://deine-
schokobox.de/. 
 
 
5. Gewinne  
Unter den Teilnehmern werden verschiedene Sachpreise bis zu einem maximalen 
Gesamtpreis von zusammen 5.000 € verlost, unter anderem: Gewinnen Sie eine hochwertige 
Ferrero-Box im Wert von 100€.. 
Unter allen Teilnehmern, die sich über die verschiedenen Portale angemeldet haben, werden 
die Sachpreise solange verlost, bis der maximale Gesamtpreis erreicht ist. 
Bei Sach- oder Geldpreisen im Wert von 5.000 € oder mehr erfolgt die Gewinnermittlung wie 
folgt: Bereits vor Beginn des Gewinnspiels wird für jeden ausgelobten Gewinn ein 
individueller neunstelliger Code zufällig gezogen (Gewinncode) und in einem versiegelten 
Umschlag hinterlegt. Nach dem Teilnahmeschluss wird jedem Teilnehmer mittels eines 
computergestützten Losverfahrens ebenfalls ein individueller neunstelliger Glückscode 
zugeteilt. Ein Spielteilnehmer hat gewonnen, wenn sein persönlicher Glückscode mit dem 
Gewinncode des Preises übereinstimmt. 



 
 
6. Anforderungen  
Die Teilnahme am Gewinnspiel erfordert die wahrheitsgemäße und vollständige Angabe der 
geforderten Daten.  
Die Firma Performance Switzerland Marketing GmbH ist berechtigt, einzelne Teilnehmer von 
der Teilnahme auszuschließen, sofern berechtigte Gründe wie z.B. Verstoß gegen die 
Teilnahmebedingungen oder (versuchte) Manipulation vorliegen.  
Gewinnansprüche sind nicht übertragbar, etwaig anfallende Steuern sind vom Gewinner 
selbst zu tragen.  
 
 
7. Nutzungsrechte, Freistellung und Verantwortlichkeit  
Der Veranstalter ist nicht verpflichtet, die von den Teilnehmern bereit gestellten Inhalte auf 
potentielle Verletzungen der Rechte Dritter zu überprüfen. Der Veranstalter ist jedoch 
berechtigt diese abzulehnen, wenn die Inhalte nach seiner sachgerechten Einschätzung 
rechtswidrig sind oder gegen die guten Sitten verstoßen.  
Mit dem Bereitstellen von Inhalten erklären die Teilnehmer, dass die Inhalte entweder von 
ihnen stammen oder sie die Einwilligung der Urheber sowie der auf Bildern abgebildeten 
Personen eingeholt haben.  
Die Teilnehmer stellen den Veranstalter von allen Ansprüchen Dritter frei, die aufgrund der 
den Teilnehmern bereit gestellten Inhalte entstanden sind. Sie erklären sich bereit, den 
Veranstalter in jeder zumutbaren Form bei der Abwehr dieser Ansprüche zu unterstützen.  
 
 
8. Abwicklung  
Eine Auszahlung des Gewinns in bar ist möglich. Sollte ein Preis nicht käuflich erwerbbar 
sein, werden pauschal 500,00 Euro ausgelobt. Ein Teilnehmer kann auf den Gewinn 
verzichten. Die Verlosung der Gewinne erfolgt zeitnah nach Beendigung des Gewinnspiels.  
Der Gewinner wird über die von ihm angegebene Adresse (Post oder E-Mail) oder über eine 
von ihm angegebene Telefonnummer benachrichtigt und um Bestätigung gebeten. Sollte 
eine Gewinnbenachrichtigung scheitern, weil unter den angegebenen Adressdaten eine 
Zustellung der Gewinnmitteilung erfolglos ist oder der Gewinner unter der angegebenen 
Telefonnummer nach mindestens drei Versuchen und, soweit diese erfolglos blieben, ohne 
Rückruf innerhalb von fünf Werktagen nicht erreicht werden konnte, so verfällt der 
Gewinnanspruch. Soweit der Teilnehmer / die Teilnehmerin eine Adresse angegeben hat, 
wird die Gewinnmitteilung bevorzugt an eine Adresse (Post oder E-Mail) versendet. Die 
erfolglose Zustellung an eine der angegebenen Adressdaten (E-Mail Adresse oder 
Postanschrift) reicht als Scheitern der Zustellung der Gewinnmitteilung in diesem Sinne. Der 
Gewinnanspruch entfällt auch dann, wenn der Gewinner den Gewinn nicht innerhalb von vier 
Wochen nach Mitteilung des Gewinns einlöst. 
Sollten die angegebenen Kontaktmöglichkeiten fehlerhaft sein, ist der Veranstalter nicht 
verpflichtet richtige Adressen auszuforschen. Die Nachteile, die sich aus der Angabe 
fehlerhafter Kontaktdaten ergeben, gehen zu Lasten der Teilnehmer.  
Der Gewinn wird nur an den Teilnehmer ausgezahlt. Eine Übertragung des Gewinns an Dritte 
ist ausgeschlossen. 
 
 
9. Sonstiges 
Das Gewinnspiel unterliegt ausschließlich dem Recht der Schweiz unter Ausschluss des UN-
Kaufrechts. Unberührt bleiben zwingende Bestimmungen des Staats, in dem der Teilnehmer 
seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.  
Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aufgrund dieser Bestimmungen oder den daraus 
resultierenden bzw. unter deren Einbeziehung zustande gekommenen Rechtsverhältnissen 



ist der Sitz des Veranstalters in Wollerau (Schweiz), soweit der Teilnehmer Kaufmann ist 
oder keinen allgemeinen Gerichtsstand in der Bundesrepublik Deutschland hat. 
 


