Allgemeine Teilnahme- und Datenschutzbedingungen für Online Gewinnspiele
Stand Oktober 2020
§ 1 Anwendungsbereich

(1) Diese Teilnahmeregelungen finden Anwendungen für die Teilnahme Dritter
(Teilnehmer) an Gewinnspielen der Motorworld Trademark Management AG,
Butzweilerstraße 35-39/ Motorworld Köln in 50829 Köln(Veranstalter).
(2) Die Teilnahme an Gewinnspielen ist unentgeltlich und frei von Verpflichtungen für
Teilnehmer.
§ 2 Teilnahmeberechtigung

(1) Teilnahmeberechtigt sind alle natürlichen Personen mit einem ständigen Wohnsitz in
Deutschland ab Vollendung des 18. Lebensjahres. Minderjährige Personen unter 18 Jahren
sind von der Teilnahme ausdrücklich ausgenommen. Eine Gewinnausschüttung an
Minderjährige findet nicht statt.
(2) Für die Richtigkeit der angegebenen Daten zur Teilnahme am Gewinnspiel ist
ausschließlich der Teilnehmer verantwortlich. Sämtliche Personenangaben müssen der
Wahrheit entsprechen.
(3) Nur der Verfasser der gegebenen Antworten ist gewinnberechtigt. Der Gewinn ist nicht
übertragbar.
(4) Der Verfasser der gegebenen ist der verantwortliche Ansprechpartner für die
Organisation und die Abwicklung in Abstimmung mit dem Veranstalter. Über seinen Namen
bzw. seine Adresse und Kontaktdaten erfolgt die Korrespondenz. Der Veranstalter ist nicht
verantwortlich für evtl. Ausfall- oder Entschädigungskosten, die auf eine unzureichende
oder fehlerhafte Abstimmung zwischen dem Verfasser zurückzuführen ist.
(5) Jeder Teilnehmer darf nur ein Mal pro Gewinnspiel an der Verlosung teilnehmen.
(6) Gesetzliche Vertreter, Mitarbeiter, Händler und Partner des Veranstalters, sowie alle an
der Entstehung und Durchführung des Gewinnspiels beteiligten Personen, sowie die
Familienangehörigen der zuvor genannten Personen sind von der Teilnahme am
Gewinnspiel ausgeschlossen.
§ 3 Einstellung und Nutzung von Inhalten

(1) Vor dem Hochladen von Inhalten bzw. der Erstellung und Übermittlung von Werken
(Foto, Video, anderweitige Dateien o.ä.) sowie vor Absenden von Inhalten oder erstellten
Werken hat der Teilnehmer sicherzustellen, dass er Urheber des Fotos, des Videos bzw. der
Datei ist und die öffentliche Zugänglichmachung der Inhalte bzw. Werke nicht gegen
gesetzliche Vorschriften und/oder gegen Rechte Dritter verstößt.
(2) Es ist verboten, Inhalte oder Werke mit Gewaltdarstellungen hochzuladen und/oder
öffentlich zu machen; zudem dürfen die Inhalte oder Werke keine sexuellen,
diskriminierenden, beleidigenden, rassistischen, verleumderischen, gegen die guten
Sitten verstoßende oder sonstig rechtswidrigen Inhalte oder Darstellungen beinhalten.
Ebenso ist es untersagt, solche Inhalte oder Werke hochzuladen, auf denen Firmen-,
Marken- oder sonstige Geschäftszeichen bzw. andere geschützte Zeichen und Namen
dargestellt werden, sowie an diese angelehnt bzw. erkennbar sind.
(3) Im Hinblick auf die Einstellung von Inhalten und Werken hat der Teilnehmer zuvor ggf.
von den auf Inhalten abgebildeten Dritten die erforderliche Genehmigung zur Verwendung,
Veröffentlichung und Verbreitung der Bilder einzuholen. Stellt der Teilnehmer Inhalte oder
Werke auf der Website ein, räumt er dem Veranstalter mit der Teilnahme die Erlaubnis ein,
diese Inhalte im Rahmen oder für Zwecke des betreffenden Gewinnspiels sowie für weitere
Werbezwecke zeitlich, inhaltlich und räumlich unbegrenzt zu nutzen und zu
veröffentlichen. Zu dieser einfachen Nutzungsberechtigung gehört auch die Genehmigung
zur Herstellung von Kopien und Vervielfältigungsstücken. Für die Einräumung des

einfachen Nutzungsrechts im Rahmen des Nutzungszwecks wird eine Vergütung für die
Nutzung dieser Inhalte des Urhebers nicht gezahlt. Der Teilnehmer erklärt sich damit
einverstanden, dass diese Nutzungsrechteerteilung die Bearbeitung des Werkes
beinhaltet.
(4) Der Veranstalter ist zur Veröffentlichung der übermittelten Inhalte und Werke nicht
verpflichtet.
(5) Der Veranstalter behält sich vor, eingestellte Inhalte in eigenem Ermessen (etwa bei
Feststellung von Verstößen gegen gesetzliche Vorschriften) zu löschen. Der Teilnehmer
verpflichtet sich, den Veranstalter von jeglichen Ansprüchen Dritter, die aus der
rechtswidrigen Nutzung oder Einstellung von Informationen, Materialien oder Inhalten und
deren Verbreitung über die Website erwachsen, freizuhalten. Darüber hinaus verpflichtet
sich der Teilnehmer den Veranstalter nach Bekanntwerden der Rechtswidrigkeit davon in
Kenntnis zu setzen, damit geeignete Maßnahmen zur Beseitigung durchgeführt werden
können.
§ 4 Teilnahmefrist

Die einzelnen Teilnahmefristen sind der Verlosung zu entnehmen.
§ 5 Gewinnabwicklung, -auslosung und –benachrichtigung

(1) Während des Aktionszeitraumes kann der Teilnehmer an dem Gewinnspiel teilnehmen.
Der oder die Gewinner werden am Ende des Aktionszeitraumes ermittelt. Ist das
Gewinnspiel mit einer Aufgabe verknüpft, kommen ausschließlich diejenigen Teilnehmer
in die Verlosung, welche die Aufgabe korrekt durchgeführt haben.
(2) Die Teilnehmer erklären sich damit einverstanden, über Ihren Gewinn schriftlich oder
per E-Mail durch die Gewinnversendung benachrichtigt zu werden.
(3) Jeder Gewinner muss sich dann innerhalb von 24 Stunden nach Eingang der
Gewinnbenachrichtigung mit einer privaten E-Mail und mit seinem richtigen Namen per
Antwort auf die private Nachricht vom Veranstalter melden.
(4) Der im Rahmen des Gewinnspiels als Gewinn präsentierte Gegenstand ist nicht
zwingend mit dem gewonnenen Gegenstand identisch. Vielmehr können Abweichungen
etwa hinsichtlich Modell, Farbe o.ä. bestehen. Der Veranstalter behält sich vor, einen dem
als Gewinn präsentierten Gegenstand gleichwertigen Gegenstand mittlerer Art und Güte
auszuwählen.
(5) Sachpreise werden vom Veranstalter oder einem von ihm beauftragten Dritten per
Spedition, Paketdienst oder Post an die vom Gewinner anzugebende Postadresse
gesendet.
(6) Ist die Übermittlung des Gewinnes nicht oder nur unter unzumutbaren Umständen
möglich, so erhält der Gewinner einen gleichwertigen Ersatz.
(7) Eine Barauszahlung der Gewinne oder eines etwaigen Gewinnersatzes ist in keinem
Falle möglich. Der Anspruch auf den Gewinn oder Gewinnersatz kann nicht abgetreten
werden.
(8) Der Veranstalter behält sich vor, den Gewinn nur gegen einen Altersnachweis an die
Gewinner auszuhändigen.
(9) Beschwerden, die sich auf die Durchführung des Gewinnspiels beziehen, sind unter
Angabe des Gewinnspiels schriftlich an die Motorworld Trademark Management AG,
Butzweilerstraße 35-39/ Motorworld Köln in 50829 Köln oder per E-Mail an
koeln@motorworld.de abzugeben.
§ 6 Gewinnversendung

(1) Bei einer erfolglosen Zustellung des Gewinns behält sich der Veranstalter vor, einen
neuen Gewinner zu ermitteln.

(2) Sollten die angegebenen Kontaktmöglichkeiten fehlerhaft sein, (z.B. Post- oder E-MailAdressen) ist der Veranstalter nicht verpflichtet eine Adressermittlung vorzunehmen. Die
Nachteile die sich aus der Angabe fehlerhafter Kontaktdaten (z.B. fehlerhafte Post- oder EMail-Adresse) ergeben, gehen zu Lasten des Teilnehmers.
§ 7 Haftung

(1) Der Veranstalter haftet nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen, sofern sich
nachfolgend nichts Anderweitiges ergibt.
(2) Der Veranstalter haftet unbeschränkt für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des
Körpers oder der Gesundheit.
(3) Der Veranstalter haftet unter Begrenzung auf den Ersatz des vorhersehbaren Schadens
für solche Schäden, die auf einer leicht fahrlässigen Verletzung von vertragswesentlichen
(sog. Kardinal) Vertragspflichten beruhen.
(4) Darüber hinaus haftet Veranstalter lediglich im Falle der groben Fahrlässigkeit oder des
Vorsatzes.
§ 8 Vorzeitige Beendigung des Gewinnspiels

Der Veranstalter behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel bzw. die Verlosung jederzeit
aus wichtigem Grund ohne Vorankündigung zu beenden oder zu unterbrechen. Dies gilt
insbesondere für solche Gründe, die einen planmäßigen Ablauf des Gewinnspiels bzw. der
Verlosung stören oder verhindern würden. Sofern eine derartige Beendigung durch das
Verhalten eines Teilnehmers verursacht wird, ist der Veranstalter berechtigt, von dieser
Person den entstandenen Schaden ersetzt zu verlangen.
§ 9 Datenschutz

Soweit im Rahmen des Gewinnspiels personenbezogene Daten von Teilnehmern erfasst
werden, werden diese vom Veranstalter ausschließlich zum Zwecke der Durchführung des
Gewinnspiels erhoben, verarbeitet und genutzt. Der Teilnehmer kann jederzeit Auskunft
über die zu seiner Person gespeicherten Daten verlangen.
§ 10 Schlussbestimmungen

(1) Sollten einzelne Bestimmungen der Teilnahmebedingungen ungültig sein oder ungültig
werden, bleibt die Gültigkeit der übrigen Teilnahmebedingungen unberührt. An ihre Stelle
tritt eine angemessene Regelung, die dem Zweck der unwirksamen Bestimmung am
ehesten entspricht.
(2) Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

