
Teilnahmebedingungen 

Teilnahme- und Durchführungsbedingungen für das Online-Gewinnspiel „Das Gold-Deals-Gewinnspiel“ der 

preis24.de GmbH.  

Die nachfolgenden Bedingungen gelten, sofern nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt wird, ausschließlich 

für die Teilnahme an dem Online-Gewinnspiel „Das Gold-Deals-Gewinnspiel“ auf der Website der preis24.de 

GmbH, www.preis24.de. 

§ 1 Gewinnspiel 

Das Gewinnspiel wird von der preis24.de GmbH, Kaistraße 5, 40221 Düsseldorf (im Folgenden „preis24“) 

durchgeführt. Die Preise für das Gewinnspiel stellt preis24.  

§ 2 Teilnahme 

(1) Teilnahmeberechtigt sind ausschließlich volljährige, unbeschränkt geschäftsfähige Personen. 

(2) Die Teilnahme am Gewinnspiel ist nur im eigenen Namen möglich, die Teilnahme für Dritte ist unzulässig. 

(3) Eine Person nimmt am Gewinnspiel teil, indem sie sich während der Laufzeit des Gewinnspiels zum 

Newsletter anmeldet und ihre Einwilligung in den Newsletter Empfang sowie ihre Einwilligung zu den 

Teilnahmebedingungen erteilt und die Kenntnisnahme der Datenschutzbedingungen bestätigt.  

 (4) Das Gewinnspiel wird im Zeitraum vom 09.02.2018 bis einschließlich 25.02.2018 durchgeführt.  

 (5) Zur Teilnahme am Gewinnspiel ist unbedingt erforderlich, dass sämtliche Personenangaben wahrheitsgemäß 

abgegeben werden. Teilnehmer sind für die Richtigkeit ihrer Angaben, insbesondere ihrer E-Mail-Adressen, 

selbst verantwortlich. Andernfalls kann ein Ausschluss gemäß § 3 (2) erfolgen. 

§ 3 Ausschluss vom Gewinnspiel 

(1) Mitarbeiter von preis24, sowie jeweils deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen. 

(2) preis24 behält sich das Recht vor, Personen vom Gewinnspiel auszuschließen, insbesondere bei inkorrekten 

Angaben zu ihrer Person und/oder einem sonstigen Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen. Dieser 

Ausschluss kann auch nach Ablauf des Aktionszeitraums und/oder Abschluss des Gewinnspiels ausgesprochen 

werden. In diesem Fall kann preis24 den Gewinn aberkennen und herausfordern. Ansprüche des Teilnehmers 

gegen preis24 bestehen in diesem Fall nicht. 

(3) Ausgeschlossen werden auch Personen, die sich unerlaubter Hilfsmittel bedienen oder sich anderweitig durch 

Manipulation Vorteile verschaffen. Gegebenenfalls können in diesen Fällen auch nachträglich Gewinne 

aberkannt und zurückgefordert werden. 

§ 4 Durchführung und Abwicklung 

(1) Unter allen Teilnehmern, werden nach Ende der Laufzeit des Gewinnspiels die Gewinner ausgelost. 

Sämtliche Preise werden auf der Aktionsseite www.preis24.de/gold-deals/ vorgestellt.  

(2) Die Gewinner werden nach der Gewinnermittlung in Textform per E-Mail über die angegebene E-Mail-

Adresse von preis24 informiert. Die Abwicklung der Gewinnübergabe der Hauptgewinne erfolgt im direkten 

Kontakt zwischen Gewinner und preis24. Die Gewinner müssen sich binnen vier (4) Wochen nach dem Eingang 

der Gewinnbenachrichtigung melden und die Annahme des Gewinns erklären. Meldet sich ein gezogener 

Gewinner nicht binnen dieses Zeitraums, verfällt der Gewinnanspruch. Es wird in diesem Fall per Los ein neuer 

Gewinner ermittelt.  

(3) Der im Rahmen des Gewinnspiels als Preis präsentierte Gegenstand ist bei Sachpreisen nicht zwingend mit 

dem gewonnenen Gegenstand identisch. Vielmehr können Abweichungen hinsichtlich Modell, Farbe o. ä. 

bestehen. Der Preissponsor behält sich vor, als Preis einen Gegenstand mittlerer Art und Güte auszuwählen.  

(4) Ist die Übermittlung des Gewinnes nicht oder nur unter unzumutbaren Umständen möglich und ist dieser 

Umstand nicht dem Gewinner zuzurechnen, so erhält der Gewinner einen gleichwertigen Ersatz. Ebenfalls erhält 

der Gewinner einen gleichwertigen Ersatz, wenn der ursprüngliche Gewinn in der präsentierten Ausführung 

nicht mehr lieferbar ist (Modellwechsel, Saisonware etc.). 
(5) Der Anspruch auf den Gewinn oder Gewinnersatz kann grundsätzlich nicht abgetreten werden. 
(6) 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 den Veranstalter zu 

http://www.preis24.de/
http://www.preis24.de/gold-deals/


richten. Verspätete Beschwerden werden nicht bearbeitet. Rückfragen, Beschwerden und Ansprüche, die sich auf 

die Gewinne beziehen, sind ausschließlich gegenüber den jeweiligen in § 5genannten Preissponsoren geltend zu 

machen. 

(7) Die Auszahlung des Gewinns erfolgt ausschließlich auf das Konto eines eingetragenen Sportvereins (e.V.). 

Der Sportverein ist durch den gezogenen Gewinner zu bestimmen. 

 

§ 5 Preise des Gewinnspiels 

Folgende Preise wurden für das Gewinnspiel festgesetzt:  

1 x 1.000 Euro 

 

§ 6 Datenschutz 

(1) Um am Gewinnspiel zu partizipieren, müssen Sie sich zunächst für den Newsletter der preis24.de GmbH 

registrieren und im Anschluss Ihre Teilnahme am Gewinnspiel bestätigen, da wir Sie sonst nicht kontaktieren 

dürfen. Die Registrierung für den Newsletter der preis24.de GmbH erfolgt durch Registrierung mit Angabe Ihrer 

E-Mail Adresse und nach Ihrer Bestätigung der Registrierung durch Öffnen des zur Bestätigung an die von Ihnen 

angegebene E-Mail Adresse übersandten Links. Natürlich können Sie sich jederzeit vom Versand des 

Newsletters abmelden. Ihre Gewinnchancen sind hiervon nicht beeinträchtigt. 

(2) Die Teilnehmer können die zur Verarbeitung der Daten gegebene Einwilligung jederzeit widerrufen. Alle 

personenbezogenen Daten des Teilnehmers werden ausschließlich zum Zwecke der Durchführung und 

Abwicklung des Gewinnspiels/der Verlosung sowie des Newsletterversands gespeichert und genutzt.  

Die Daten der Gewinner werden nur zum Zwecke der Durchführung und Abwicklung des Gewinnspiels bei 

preis24 gespeichert, verarbeitet und genutzt. Eine Weitergabe der Daten der Gewinner an Dritte erfolgt nicht.  

preis24 ist darüber hinaus berechtigt den Vornamen der Gewinner zu Promotions- und Werbezwecken zu 

veröffentlichen. Die Teilnehmer können die Einwilligung zur Verarbeitung der Daten zu diesen Zwecken 

jederzeit widerrufen. Es steht dem Teilnehmer ferner jederzeit frei, seine Teilnahme am Gewinnspiel als solches 

durch Email an info@preis24.de oder durch telefonische Mitteilung an 0211-27402700 zu widerrufen.  

Ferner haben Sie bezüglich der erhobenen Daten die durch das Bundesdatenschutzgesetz gewährleisteten Rechte 

auf Auskunft und Berichtigung. Bei Fragen zur Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer personenbezogenen 

Daten und bei Auskünften, Berichtigung, Sperrung oder Löschung von Daten sowie zum Widerruf erteilter 

Einwilligungen wenden Sie sich bitte an: datenschutz@preis24.de.  

Im Übrigen verweist preis24 auf ihre allgemeinen Datenschutzbestimmungen: 

https://preis24.de/datenschutz/ 

 

 § 7 Verfall des Gewinns 
 
Soweit in diesen Teilnahmebedingungen nicht anderweitig geregelt, ist der Gewinner verpflichtet, sich innerhalb 

von vier (4) Wochen nach dem Empfang der Gewinnbenachrichtigung zu melden. Anderenfalls verfällt der 

Anspruch auf den Gewinn (siehe auch oben § 4 (2)). Der Anspruch auf den Gewinn verfällt ebenfalls, wenn die 

Übermittlung des Gewinns nicht innerhalb von sechs (6) Wochen nach der ersten Benachrichtigung über den 

Gewinn aus Gründen, die in der Person des Gewinners liegen, erfolgen kann. 
 
 

§ 8 Zustellung des Gewinns 
 

Der Gewinn wird der Person des Gewinners in der Regel innerhalb von sechs (6) Wochen nach der Beendigung 

des Gewinnspiels vom Veranstalter oder einem von ihm beauftragten Dritten zugestellt. Sollten Verzögerungen 

in der Logistik entstehen, die der Veranstalter nicht zu verschulden hat, kann diese Frist entsprechend verlängert 

werden. Der Gewinner wird über die Verzögerungen informiert. Das Recht auf Lieferung eines gleichwertigen 

Ersatzes nach § 4 Abs. 6 bleibt unberührt. 

§ 8 Haftung 

(1) preis24 haftet nicht für etwaige Manipulationen oder andere unredliche Eingriffe durch Teilnehmer oder 

sonstige Dritte in das Gewinnspiel. 

(2) Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

(3) Es ist ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des internationalen 
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Privatrechts anwendbar. Gegenüber Verbrauchern gilt diese Rechtswahl nur insoweit, als dem Verbraucher nicht 

der durch zwingende Bestimmungen des Staates, in dem der Verbraucher seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, 

gewährte Schutz entzogen wird. 

(4) Sollten einzelne dieser Bestimmungen ungültig sein oder werden, bleibt die Gültigkeit der übrigen 

Teilnahmebedingungen hiervon unberührt.  

§ 9 Kontaktdaten 

 

preis24.de GmbH 

Kaistraße 5 

40221 Düsseldorf 

Telefon: 0211 / 27 402 700 oder E-Mail: info@preis24.de 

 

Stand: 07.02.2018 
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