
Teilnahmebedingungen für Gewinnspiele von Hirschfeld und Heide GmbH & Co.KG 

1.     Veranstalter 
Hirschfeld und Heide GmbH & Co.KG 
Regierungsstraße 70 
99084 Erfurt 
Mail: info@hirschfeld.de  

Die Teilnahme am Gewinnspiel von Hirschfeld und Heide GmbH & Co.KG, nachfolgend 
Veranstalter genannt, ist kostenlos und richtet sich ausschließlich nach diesen 
Teilnahmebedingungen. Hinweis: In dem fortlaufenden Text wird der Einfachheit halber nur 
die männliche Form „Teilnehmer“ verwendet. Die weibliche Form ist selbstverständlich 
immer mit eingeschlossen. Gleiches gilt im Folgenden für den Begriff „Gewinner“. 

2.     Teilnahmevoraussetzungen 
Zur Teilnahme sind alle Personen berechtigt, die zum Zeitpunkt der Teilnahme mindestens 18 
Jahre alt sind. Gesetzliche Vertreter und Mitarbeiter des Veranstalters sowie deren 
Angehörige und sonstige mit dieser Veranstaltung in Verbindung stehende Personen sind von 
der Teilnahme ausgeschlossen. 

3.     Ablauf des Gewinnspiels 
Die Dauer des Gewinnspiels erstreckt sich vom Tag der Veröffentlichung bis zum 
angegebenen Tag des Einsendeschlusses. Innerhalb dieses Zeitraums erhalten Nutzer online 
über die Webseite des Veranstalters (hirschfeld.de), per Newsletter und/oder über die Social-
Media-Kanäle des Veranstalters die Möglichkeit, am Gewinnspiel teilzunehmen. Nach 
Teilnahmeschluss eingehende Einsendungen werden bei der Verlosung nicht berücksichtigt. 

4.     Benachrichtigung der Gewinner 
Die Ermittlung der Gewinner erfolgt nach Teilnahmeschluss im Rahmen einer auf dem 
Zufallsprinzip beruhenden Verlosung unter allen Teilnehmern. Ist das Gewinnspiel mit einer 
Aufgabe verknüpft, kommen ausschließlich diejenigen Teilnehmer in die Verlosung, welche 
die Aufgabe korrekt durchgeführt haben. 
Die Gewinner werden spätestens 1 Woche nach Einsendeschluss per E-Mail informiert. Die 
vom Veranstalter benachrichtigten Gewinner müssen innerhalb von 5 Tagen nach Erhalt der 
Gewinnbenachrichtigung eine E-Mail an info@hirschfeld.de senden, in der sie den Antritt 
ihres Gewinns bestätigen. Wird ein möglicher Gewinner nicht erreicht, meldet er sich nicht 
innerhalb der Frist von 5 Tagen oder ist die Gewinnbenachrichtigung unzustellbar, verliert der 
mögliche Gewinner alle Rechte auf den Gewinn und ein anderer Gewinner wird ermittelt. Ein 
Gewinn, der nicht bestätigt wird, wird nicht vergeben. 

5.     Preise 
Mit der Gewinnbenachrichtigung werden den Gewinnern die Einzelheiten zum Gewinn 
bekannt gegeben. Sollte sich nach der Verlosung herausstellen, dass ein Gewinner die 
Teilnahmebedingungen nicht eingehalten hat, wird der Gewinn an einen anderen Teilnehmer 
vergeben. Eine Barauszahlung des Gewinns oder ein Tausch in andere Sachwerte ist nicht 
möglich. Mit der Inanspruchnahme des Gewinns verbundene Zusatzkosten gehen zu Lasten 
des Gewinners. Für eine etwaige Versteuerung des Gewinns ist der Gewinner selbst 
verantwortlich.  Ebenso ausgeschlossen ist eine Übertragung des Gewinns auf eine andere 
Person. 



6.     Beendigung des Gewinnspiels 
Der Veranstalter behält sich ausdrücklich vor, das Gewinnspiel ohne vorherige Ankündigung 
und ohne Mitteilung von Gründen zu verändern, anzupassen oder zu beenden. Dies gilt 
insbesondere für jegliche Gründe, die einen planmäßigen Ablauf des Gewinnspiels stören 
oder verhindern würden. 

7.     Haftung 
Von den Gewinnspiel-Teilnehmern veröffentlichte Beiträge dürfen keine Beleidigungen, 
falsche Tatsachen, Wettbewerbs-, Marken oder Urheberrechtsverstöße enthalten. Bei 
etwaigen Rechtsverstößen ist nicht der Veranstalter, sondern der Teilnehmer selbst haftbar. 

8.     Datenschutz 
Für die Teilnahme am Gewinnspiel ist die Angabe von persönlichen Daten notwendig. Der 
Teilnehmer versichert, dass die von ihm gemachten Angaben zur E-Mailadresse und 
Postleitzahl, wahrheitsgemäß und richtig sind. 
Der Veranstalter weist darauf hin, dass sämtliche personenbezogenen Daten des Teilnehmers 
ohne Einverständnis weder an Dritte weitergegeben noch diesen zur Nutzung überlassen 
werden. 
Im Falle eines Gewinns erklären sich die Gewinner mit der Veröffentlichung ihrer Wohnorte in 
den vom Veranstalter genutzten Werbemedien einverstanden. Dies schließt die Bekanntgabe 
auf der Webseite des Veranstalters und seinen Social Media Plattformen mit ein. 
Der Teilnehmer kann seine erklärte Einwilligung jederzeit widerrufen. Der Widerruf ist 
schriftlich an die im Impressumsbereich angegebenen Kontaktdaten des Veranstalters zu 
richten. Nach Widerruf der Einwilligung werden die erhobenen und gespeicherten 
personenbezogenen Daten des Teilnehmers umgehend gelöscht. 

9.     Social Media Disclaimer 
Diese Aktion steht in keiner Verbindung zu Meta oder LinkedIn und wird in keiner Weise von 
diesen gesponsert, unterstützt oder organisiert. Somit stehen Meta und LinkedIn nicht als 
Ansprechpartner für dieses Gewinnspiel zur Verfügung. 

10.     Anwendbares Recht 
Fragen oder Beanstandungen im Zusammenhang mit dem Gewinnspiel sind an den 
Veranstalter zu richten. Kontaktmöglichkeiten finden sich im Impressumsbereich. 
Das Gewinnspiel des Veranstalters unterliegt ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik 
Deutschland. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

 11.     Salvatorische Klausel 
Sollte eine Bestimmung dieser Teilnahmebedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein 
oder werden, so wird dadurch die Gültigkeit dieser Teilnahmebedingungen im Übrigen nicht 
berührt. Statt der unwirksamen Bestimmung gilt diejenige gesetzlich zulässige Regelung, die 
dem in der unwirksamen Bestimmung zum Ausdruck gekommenen Sinn und Zweck 
wirtschaftlich am nächsten kommt. Entsprechendes gilt für den Fall des Vorliegens einer 
Regelungslücke in diesen Teilnahmebedingungen. 

Viel Glück und Erfolg wünscht das Team von Hirschfeld und Heide. 


