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Allgemeine Gewinnspielbedingungen 

 

Mit der Teilnahme am Gewinnspiel 

akzeptieren die Teilnehmer die 

nachfolgenden Bedingungen. Jedes 

Gewinnspiel ist grundsätzlich eine zeitlich 

befristete Aktion. Die Teilnahme an diesem 

Gewinnspiel richtet sich ausschließlich 

nach diesen Teilnahmebedingungen.  

 

1. Teilnahme Gewinnspiel, Newsletter-

Abo, Teilnahmevoraussetzungen,  

1.1 Zur Teilnahme an dem Gewinnspiel 

müssen Sie („Teilnehmer“ oder „Sie“) sich 

zum Newsletter anmelden und den 

Newsletter im Wege des Double-Opt-In-

Verfahrens  erfolgreich aktivieren. Der 

Teilnehmer ist für die Richtigkeit seiner 

Angaben, insbesondere seiner E-Mail-

Adresse, selbst verantwortlich.  

1.2 Das vorliegend angebotene 

Gewinnspiel kann nur unter der 

Voraussetzung wirtschaftlich angeboten 

werden, dass Sie mit der Teilnahme am 

Gewinnspiel, Ihre personenbezogenen 

Daten als Gegenleistung dem Veranstalter 

für die Verarbeitung und Nutzung im 

Rahmen des Newsletter-Abonnements zur 

Verfügung stellen, d. h. sich zum 

Newsletter anmelden und diesen erfolgreich 

aktivieren.  

Für die Übermittlung entstehen dem 

Teilnehmer keine anderen Kosten als die 

Übermittlungskosten nach den Basistarifen. 

1.3 Mit Angabe Ihrer E-Mail-Adresse 

akzeptieren die Teilnehmer die 

Teilnahmebedingungen und sind damit 

einverstanden, dass die hierfür 

angegebenen Daten für den wöchentlichen 

und kostenlosen Veranstalter Newsletter 

per E-Mail über Themen rund um 

Verlagsangebote, Gewinnspiele, 

Kundenumfragen durch die verlag 

moderne industrie GmbH gespeichert und 

genutzt werden.  

Der Newsletter kann jederzeit durch eine E-

Mail abbestellt werden, ohne dass hierfür 

Kosten entstehen (außer ggf. die 

Übermittlungskosten nach den Basistarifen 

Ihres Internetanbieters). Die E-Mail ist an 

datenschutz@mi-verlag.de zu richten. 

Darüber hinaus finden Sie in jeder E-Mail, 

die wir im Rahmen unseres Newsletters an 

Sie richten, einen Abmeldelink. Ihre Daten 

werden an unsere Dienstleister für das 

Newsletter-Management weitergegeben, 

die von uns vertraglich dazu verpflichtet 

werden, Daten weder zu eigenen Zwecken 

zu nutzen noch an andere weiterzugeben. 

Mit dem Abonnement des kostenlosen 

Newsletters und der Teilnahme am 

Gewinnspiel sind keinerlei 

Kaufverpflichtungen verbunden.   

1.4 Teilnahmeberechtigt sind Personen über 

18 Jahre mit Wohnsitz in Deutschland. Die 

Gewinnspielteilnahme ist nur im eigenen 

Namen möglich. Mitarbeiter der 

Veranstalter oder sonstiger 

Kooperationspartner sind von der 

Teilnahme ausgeschlossen.  

1.5 Für die Teilnahme ist erforderlich, dass 

sämtliche Personenangaben des 

Teilnehmers der Wahrheit entsprechen. Der 

Teilnehmer ist zudem verpflichtet, sich 

während des Gewinnspiels ändernde 

relevante Personenangaben an den 

Veranstalter mitzuteilen. 

1.6 Der Veranstalter ist berechtigt, 

Teilnehmer vom Gewinnspiel 

auszuschließen, die den Teilnahmevorgang 

oder die Verlosung manipulieren oder 

dieses versuchen oder gegen die 

Teilnahmebedingungen oder die guten 

Sitten verstoßen oder sonst in unfairer oder 

unlauterer Weise versuchen, das 

Gewinnspiel zu beeinflussen. 

Ausgeschlossen wird, wer unwahre 

Personenangaben macht. 

1.7 Alle Teilnehmer, die innerhalb des 

Aktionszeitraums vom 12.03.2019 bis 

einschließlich spätestens 30.04.2019 

(„Teilnahmefrist“) das Newsletter-

Formular online ausfüllen, online 

versenden und den Newsletter erfolgreich 

aktivieren, nehmen am Gewinnspiel teil. 

Für die Wahrung der Teilnahmefrist ist der 

Zeitpunkt der Aktivierung des Newsletters 

im Rahmen des Double-Opt-In-Verfahrens 

maßgeblich. Der Veranstalter haftet nicht 

für vom Teilnehmer beschädigte, 
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unleserliche, verspätete oder sonstige 

untaugliche Teilnahmeerklärungen. Jeder 

Teilnehmer darf nur einmal am 

Gewinnspiel teilnehmen. 

2. Durchführung des Gewinnspiels 

2.1 Der Gewinner wird per Zufallsgenerator 

unter allen Teilnehmern ermittelt, die die 

Teilnahmevoraussetzungen erfüllt haben. 

Die Feststellung, ob die 

Teilnahmevoraussetzungen erfüllt sind, 

obliegt dem Veranstalter. 

 2.2 Der Veranstalter verlost im Rahmen 

des Gewinnspiels als Hauptgewinn ein 

Huawei MediaPad M5 lite LTE Tablet-PC 

25,6 cm (10,1 Zoll), Full HD, Kirin 659, 3 

GB RAM, 32 GB interner Speicher, 

Android 8.0, EMUI 8.0, grau inklusive 

gebrandeter Schutzhülle. Weitere 

Gewinnmöglichkeiten sind online 

beschrieben. Beschreibungen und 

Abbildungen eines Gewinns sind 

beispielhaft und nicht verbindlich. 

2.3 Der Gewinn kann nicht in bar 

ausgezahlt werden. Der Gewinnanspruch 

kann nicht an Dritte abgetreten werden.  

2.4 Der Gewinner wird nach Abschluss des 

Gewinnspiels per E-Mail an die von ihm 

angegebene E-Mail-Adresse informiert. 

2.5 Der Gewinner ist innerhalb von 30 

Tagen ab Gewinnmitteilung für folgendes 

Verantwortlich: (1) seinen Gewinn beim 

Veranstalter, soweit dies in der 

Gewinnmitteilung angegeben wurde, 

abzuholen, oder (2) soweit der Veranstalter 

den Gewinn zusendet, verwendet der 

Veranstalter die angegebenen E-Mail-

Adresse bzw. die angegebene Anschrift; (3) 

der Teilnehmer ist verpflichtet, die 

Mitteilung an den Veranstalter zu tätigen, 

falls er den Gewinn nicht erhalten hat. Im 

Übrigen verfällt der Anspruch auf den 

Gewinn und es wird per Zufallsgenerator 

ein neuer Gewinner ermittelt. Der Gewinner 

ist für die Entrichtung aller mit dem Erhalt 

und/oder Nutzung des Gewinnes 

verbundenen Steuern und Abgaben 

verantwortlich. 

3. Haftung 

Veranstalter haftet uneingeschränkt nur für 

vorsätzlich oder grob fahrlässig verursachte 

Schäden. Dies gilt nicht für Schäden, die 

durch die Verletzung von Leben, Körper 

und/oder Gesundheit oder durch die 

Verletzung von Kardinalspflichten, d.h. 

einer wesentlichen Vertragspflicht deren 

Erfüllung für die ordnungsgemäße 

Durchführung des Vertrags unabdingbar ist 

oder deren Verletzung die Erreichung des 

Vertragszwecks gefährdet und auf deren 

Erfüllung der Teilnehmer 

selbstverständlich vertrauen durfte, 

verursacht wurden. Die Haftung aufgrund 

fahrlässig verursachter Verletzung von 

Kardinalspflichten ist auf den 

typischerweise vorhersehbaren Schaden 

beschränkt. Die Haftungsbeschränkung gilt 

nicht, soweit ein Mangel böswillig 

verschwiegen oder eine 

Beschaffenheitsgarantie übernommen 

wurde oder wenn der Kunde Ansprüche aus 

dem Produkthaftungsrecht geltend machen 

kann.  

4. Vorzeitige Beendigung des 

Gewinnspiels 

4.1 Der Veranstalter behält sich vor, das 

Gewinnspiel jederzeit abzubrechen oder zu 

unterbrechen, wenn es aus technischen 

Gründen (z.B. Viren, Trojaner, Würmer etc. 

oder sonstige Manipulation oder Fehler in 

der Hard- und/oder Software) oder aus 

sonstigen rechtlichen Gründen eine 

ordnungsgemäße Durchführung des 

Gewinnspiels nicht gewährleistet werden 

kann. 

4.2 Erfüllungs- und 

Schadensersatzansprüche des Teilnehmers 

bei vorzeitiger Beendigung des 

Gewinnspiels sind, im Rahmen der 

Haftungsbeschränkung ausgeschlossen. 

5. Datenschutz  

5.1 Der Veranstalter verarbeitet als 

Verantwortlicher im Sinne der DS-GVO 

alle im Rahmen dieses News-letter-

Gewinnspiels mitgeteilten 

personenbezogenen Daten gemäß der DS-

GVO und dem BDSG (Neu). 

Personenbezogene Daten in diesem Sinne 

sind die folgenden von Ihnen im Rahmen 

des Gewinnspiels angegebenen 

personenbezogenen Daten:  

Vor- und Zuname, E-Mail-Adresse sowie 

Daten, die in Zusammenhang mit Ihrer 
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Teilnahmen entstehen, wie Ihre 

Teilnehmer- und ggf. Gewinnereigenschaft 

sowie Postanschrift. Der Veranstalter gibt 

diese personenbezogenen Daten nicht an 

Dritte weiter. Hiervon ausgenommen sind 

die uns bei der Durchführung dieses 

Gewinnspiels unterstützenden 

Dienstleistungsunternehmen, wie 

beispielsweise Zustelldienste. Die 

Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 

Daten dient ausschließlich dem Zweck der 

Durchführung des Gewinnspiels und stützt 

sich auf Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b) DS-GVO. 

5.3 Sie haben das Recht auf unentgeltliche 

Auskunft über die vom Veranstalter über 

Sie gespeicherten personenbezogenen 

Daten sowie auf Berichtigung, 

Einschränkung der Verarbeitung oder 

Löschung dieser personenbezogenen Daten. 

Um Ihre genannten Rechte geltend zu 

machen, wenden Sie sich bitte an den 

Veranstalter. 

5.4 Im Falle eines Löschungsbegehrens 

personenbezogener Daten vor Ende des 

Gewinnspiels, ist mit diesem 

Löschungsbegehren die Beendigung der 

Teilnahme am Gewinnspiel verbunden. In 

diesem Fall ist ein Gewinn nicht mehr 

möglich.  

5.5. Weitere Informationen zur 

Verarbeitung und über Ihre Rechte gemäß 

der DS-GVO, finden Sie in unserer 

geltenden Datenschutzerklärung, die Sie 

hier einsehen können.  

 

6. Veranstalter 

Veranstalter des Gewinnspiels gemäß 

diesen Gewinnspielbedingungen ist  

 

verlag moderne industrie GmbH 

Justus-von-Liebig-Straße 1 

86899 Landsberg.  

 

Bei Fragen können Sie daher auch immer 

die verlag moderne industrie GmbH per 

Post oder Email datenschutz@mi-verlag.de 

kontaktieren. 

 

7. Sonstige Regelungen 

7.1 Die Teilnahmebedingungen und die 

gesamte Rechtsbeziehung zwischen den 

Teilnehmern und dem Veranstalter 

unterliegen ausschließlich dem Recht der 

Bundesrepublik Deutschland unter 

Ausschluss von dessen Kollisionsnormen 

und des UN-Kaufrechts. Gegenüber einem 

Verbraucher gilt diese Rechtswahl nur 

insoweit, als dadurch keine zwingenden 

gesetzlichen Bestimmungen des Staates, in 

dem er seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen 

Aufenthalt hat, eingeschränkt werden. 

7.2 Sollten einzelne Regelungen der 

Teilnahmebedingungen unwirksam sein 

oder werden, wird die Wirksamkeit der 

übrigen Bestimmungen hierdurch nicht 

berührt. An die Stelle einer unwirksamen 

Klausel tritt die gesetzliche Bestimmung.  

7.3 Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.  

7.4 Außergerichtliche Online-

Streitbeilegung: Die Europäische 

Kommission stellt zur außergerichtlichen 

Online-Streitbeilegung unter 

https://ec.europa.eu/consumers/odr/ eine 

Plattform (sog. OS-Plattform) bereit. Der 

Veranstalter ist zur Teilnahme an einem 

Streitbeilegungsverfahren vor einer 

Verbraucherschlichtungsstelle nicht 

verpflichtet und nimmt daran angesichts der 

Unverhältnismäßigkeit von 

Gewinnspielwert und 

Streitschlichtungskosten nicht teil, es sei 

denn, es besteht eine gesetzliche Pflicht zur 

Teilnahme.  

https://www.instandhaltung.de/datenschutz/

