Teilnahmebedingungen der Bayerntaler „Festzeltgarnitur
Aktion“ von Zott
§ 1 Gegenstand
Die „Festzeltgarnitur Aktion“ (im Folgenden „Aktion“ genannt) ist eine in Deutschland stattfindende,
zeitlich begrenzte Gewinnspielaktion der Firma Zott SE & Co. KG, Dr.-Steichele-Str. 4, 86690 Mertingen
und verbundener Unternehmen (im Folgenden „ZOTT“ genannt).
Die Gewinnspielaktion beginnt am 11.05.2020 und endet am 31.05.2020. Innerhalb dieses Zeitraums
kann ein innerhalb des vorstehend genannten Zeitraums ausgestellter Kassenzettel, auf dem ein Zott
Bayerntaler Produkt vermerkt ist unter Angabe der Kontaktdaten (Name, Vorname, Anschrift,
Telefonnummer, E-Mail-Adresse), per E-Mail an bayerntaler-verlosung@zott.de gesendet werden.
§ 2 Teilnahmevoraussetzungen
Die Teilnahme am Gewinnspiel ist nur durch die Zusendung per E-Mail an die unter §1 genannte EMail Adresse möglich.
Teilnahmeberechtigt ist jede natürliche Person im Alter von mindestens 18 Jahren, die ihren Wohnsitz
in Deutschland hat.
Minderjährige bedürfen zu ihrer Teilnahme der Zustimmung ihrer/ihres Erziehungsberechtigten. ZOTT
behält sich vor, das Alter des Gewinners vor der Gewinnübergabe zu überprüfen, um sicherzustellen,
dass eine Übergabe nur an zur Teilnahme berechtigte Personen erfolgt.
Mitarbeiter von ZOTT, Mitarbeiter verbundener Unternehmen sowie der Kooperationspartner, ihre
Angehörigen und sämtliche am Gewinnspiel beteiligte Personen, sind von der Teilnahme
ausgeschlossen. Die Teilnahme über Teilnahme- oder Gewinnspielanmeldungsdienste ist ebenfalls
ausgeschlossen.
§ 3 Gewinne
Unter allen vollständigen (Kassenzettel mit Zott Bayerntaler Produkt, Kontaktdaten) Einsendungen
werden 15 Festzeltgarnituren verlost.
§ 4 Gewinnmitteilung und Gewinnübergabe
Der Gewinner wird per Losverfahren ermittelt. Der Gewinn wird an die vom Gewinnspielteilnehmer
angegebene Adresse durch den Kooperationspartner Solida Holz GmbH innerhalb von vier Wochen
nach Gewinnmitteilung geliefert.
Sollte aus Gründen, die beim Gewinner liegen, dieser weder postalisch, telefonisch oder per E-Mail
erreichbar sein und seinen Gewinn nicht antreten können, so verfällt der Gewinnanspruch mit Ende
des Gewinnspielzeitraums am 30.06.2020 um 24:00 Uhr.
§ 5 Haftung
Schadenersatzansprüche gegenüber ZOTT und/oder verbundenen Unternehmen, die im
Zusammenhang mit dem Gewinnspiel stehen, sind ausgeschlossen, es sei denn, ZOTT und/oder
verbundene Unternehmen haben vorsätzlich oder grob fahrlässig gesetzliche Pflichten verletzt sowie
für Schäden aus der Verletzung des Lebens, Körpers und Gesundheit.

Ferner haften ZOTT und/oder verbundene Unternehmen nicht für Schäden aus der Beeinträchtigung
der Verfügbarkeit der Gewinnspiel-Internetseite bei nicht beeinflussbaren technischen Störungen und
Ereignissen höherer Gewalt, sowie von Dritten verursachten Störungen. ZOTT wird jedoch alles
unternehmen, um die Zuverlässigkeit und Funktionsfähigkeit der Gewinnspiel-Internetseite
sicherzustellen. Weiterhin übernimmt ZOTT keine Garantie dafür, dass die Gewinnspiel-Internetseite
auf dem jeweiligen Teilnehmerrechner ordnungsgemäß funktionsfähig ist.
Für Datenverluste, insb. im Wege der Datenübertragung, weitere technische Defekte sowie für die
einwandfreie Zusendung der Gewinns übernimmt ZOTT keine Haftung.
§ 6 Datenschutzbestimmungen
Als Verantwortlicher benötigt ZOTT Ihre personenbezogenen Daten zur Durchführung und Abwicklung
der Bayerntaler Festzeltgarnitur Verlosung, um Ihnen Ihre Gewinne zukommen zu lassen.
Die personenbezogenen Daten des Gewinnspielteilnehmers (vollständiger Name, Anschrift,
Telefonnummer und E-Mail-Adresse) sowie dessen IP-Adresse mit den dazugehörigen Daten werden
zur Abwicklung des Gewinnspiels in Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen und der ZOTTDatenschutzrichtlinie elektronisch erhoben, verarbeitet (gespeichert) und genutzt.
ZOTT sowie Solida Holz GmbH, Teichweg 5, 35396 Gießen als beteiligter Kooperationspartner
benötigen Ihre persönlichen Daten nach Art. 6 Abs. 1b) DSGVO ausschließlich zur Durchführung des
Gewinnspiels. Eine Weitergabe der Daten an Dritte erfolgt nicht, ebenso eine Nutzung für
Werbezwecke. Ihre Daten werden nicht zur automatischen Entscheidungsfindung oder zur Erstellung
von Profilen genutzt und vorbehaltlich gesetzlicher Aufbewahrungsfristen nach Abschluss des
Gewinnspiels gelöscht. Sie können sich schriftlich an oben genannte Adresse oder per E-Mail an uns
[marketing@zott.de] bzw. unseren Datenschutzbeauftragten [datenschutz@zott.de] wenden, um
bzgl. Ihrer Daten Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung oder
Übermittlung zu verlangen oder der Verarbeitung zu widersprechen. Ihnen kann ein Beschwerderecht
bei einer Aufsichtsbehörde zustehen.
§ 7 Teilnehmerausschluss
ZOTT behält sich das Recht vor, Gewinnspielteilnehmer, die falsche Angaben im Rahmen der
Teilnahme machen, gegen die Teilnahmebedingungen verstoßen und/oder Manipulationen
vornehmen und/oder vornehmen lassen, oder unübliche Haushaltsmengen kaufen, von dem
Gewinnspiel auszuschließen.
§ 8 Sonstiges
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Ausschließlich anwendbares Recht ist das Recht der Bundesrepublik
Deutschland.
ZOTT behält sich vor das Gewinnspiel jederzeit ohne Vorankündigung zu beenden, wenn die
Durchführung und/oder Abwicklung des Gewinnspiels aus rechtlichen und/oder tatsächlichen
Gründen nicht gewährleistet werden kann.
Diese Teilnahmebedingungen können von ZOTT jederzeit ohne gesonderte Benachrichtigung geändert
werden.
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein
und/oder werden, so wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt.
§ 9 Angaben zu Streitschlichtungsverfahren

Gemäß § 36 Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (VSBG) weisen wir darauf hin, dass wir nicht
verpflichtet und nicht bereit sind, an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer
Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen.

