
 

 

Teilnahmebedingungen Gewinnspiel 

Beherbergungsbetriebe 

 
Die Brücken-Center Ansbach GmbH zeichnet sich als Veranstalter verantwortlich für diese Kampagne/Aktion und wird im 
Folgenden als „der Betreiber“ bezeichnet. 

Die Teilnahme an der Aktion ist weder an Kosten noch an den Erwerb von Waren und/oder Dienstleistungen gebunden. 

Die Aktion startet am Montag, 13.03.2023 um 08:00 Uhr und endet am Freitag, 31.03.2023 um 23:59 Uhr. 

Teilnehmer nehmen durch das Ankreuzen auf dem Bestellformular für Infomaterial bei folgender Frage am Gewinnspiel 
teil: „Ich möchte am Gewinnspiel teilnehmen: ja“ 

Unter allen Gewinnberechtigten werden fünf Gewinner per Lostopf gezogen.  Um gewinnberechtigt zu sein, muss die 
gestellte Frage beantwortet werden sowie die Gewinnspielbedingungen erfüllt sein. 

Folgender Gewinn wird verlost: 5x 25€ Brücken-Center Gutschein. 

Die Gutscheine werden per Post versendet. 

Im Fall eines Verstoßes gegen die Teilnahmebedingungen oder beim Versuch technischer Manipulation kann der 
Betreiber bestimmte Teilnehmer von der Aktion ausschließen. In einem solchen Fall können Gewinne auch nachträglich 
entzogen und zurückgefordert werden. 

Teilnahmeberechtigung 

Teilnahmeberechtigt sind Personen über 16 Jahren, die ihren Wohnsitz in Deutschland haben- Personen unter 16 Jahren 
benötigen zur Teilnahme die Einwilligung ihres/ihrer Erziehungsberechtigten. Diese muss schriftlich per privater Nachricht 
erfolgen, zum Beispiel durch ein Foto einer vom Erziehungsberechtigten unterschriebenen Einwilligungserklärung. Sofern 
diese nicht vorliegt, ist die Teilnahme am Gewinnspiel ausgeschlossen. 

Ebenfalls von der Teilnahme am Gewinnspiel ausgeschlossen sind Mitarbeiter des Brücken-Centers, ihre Angehörigen und 
sämtliche am Gewinnspiel beteiligten Personen, insbesondere die, die an der technischen und/oder organisatorischen 
Umsetzung bzw. Durchführung beteiligt sind. Im Fall eines Verstoßes gegen die Teilnahmebedingungen kann der 
Betreiber bestimmte Teilnehmer von der Aktion ausschließen. In einem solchen Fall können Gewinne auch nachträglich 
entzogen und zurückgefordert werden. 

Für die Korrektheit der angegebenen Kontaktdaten ist der Teilnehmer selbst verantwortlich. Im Fall einer unkorrekten 
Zuordnung der Sachpreise aufgrund fehlerhafter Datenangaben entfällt der Gewinnanspruch. 

Der Betreiber ermittelt und benachrichtigt den Gewinner innerhalb von 2 Tagen nach Ende der Aktion. Der Gewinner hat 
den Gewinn anschließend per Email / privater Nachricht innerhalb von 24 Stunden zu bestätigen. Bleibt eine Bestätigung 
aus, so behält sich der Betreiber das Recht vor, den Gewinn anderen Teilnehmern zu verleihen. 

Der Gewinn ist weder austausch-noch übertragbar. Die Barauszahlung ist ebenso ausgeschlossen wie der Rechtsweg. Die 
Verantwortung über eine eventuelle Versteuerung des Gewinns liegt beim Gewinner selbst. 

Sollte der Betreiber aus nicht vertretbaren Gründen den Gewinn nicht zur Verfügung stellen können, so behält sich der 
Betreiber vor, einen gleichwertigen Ersatz zu liefern. 

Technische oder sonstige Probleme, die außerhalb des Einflussbereichs stehen, unterliegen nicht der Haftung durch den 
Betreiber. 



Durch die Teilnahme an der Aktion akzeptiert der Teilnehmer diese Teilnahmebedingungen. 

Datenschutz 

Der Teilnehmer willigt für den Fall seines Gewinnes ein, dass seine übersendeten Daten (Name, Anschrift, Alter und 
Instagram-Nutzername) vom Brücken-Center zur Durchführung und Abwicklung des Gewinnspiels erhoben, verarbeitet 
und genutzt werden dürfen und der Instagram-Nutzername veröffentlicht werden darf. 

Bei minderjährigen Personen hat die zuvor genannte, schriftliche Einwilligung durch den/die Erziehungsberechtigten zu 
erfolgen.  

Der Teilnehmer kann der Verwendung seiner Daten jederzeit schriftlich oder per E-Mail gegenüber dem Brücken-Center 
widersprechen. Dies hat zur Folge, dass die personenbezogenen Daten nicht mehr verarbeitet und genutzt werden. Er 
wird dann vom Gewinnspiel ausgeschlossen. Nach Abwicklung des Gewinnspiels werden die Daten wieder gelöscht. 

Teilnehmerausschluss 

Das Brücken-Center behält sich das Recht vor, Teilnehmer, die falsche Angaben gemacht haben, gegen die 
Teilnahmebedingungen verstoßen haben, Manipulation vornehmen oder vornehmen lassen, die Rechte an dem 
hochgeladenen Foto nicht vollumfänglich besitzen oder deren Fotos gegen die Netiquette verstoßen, vom Gewinnspiel 
auszuschließen. Insbesondere werden minderjährige Personen ausgeschlossen, sofern diesen die erforderliche 
Einwilligung und Zustimmung des/der Erziehungsberechtigten zur Teilnahme am Gewinnspiel fehlt. Die Teilnahme an der 
Aktion über Teilnahme- oder Gewinnspielanmeldungsdienste ist ebenfalls ausgeschlossen. 

Alle Interessenten und Besucher erreichen uns in Datenschutzfragen unter: 

Herrn Christian Volkmer 
Projekt 29 GmbH & Co. KG 
Ostengasse 14 
93047 Regensburg 
 
Tel.: 0941 2986930 
Fax.: 0941 29869316 
E-Mail: datenschutz@dvimmobilien.de 
Internet: www.projekt29.de 
 
Sollte unser Datenschutzbeauftragter Ihr Anliegen nicht zu Ihrer Zufriedenheit beantworten können, bleibt Ihnen in 
jedem Falle ihr Recht auf Beschwerde bei der für Ihr Bundesland zuständigen Datenschutz-Aufsichtsbehörde. 
 
Schlussbestimmungen  
 
Ausschließlich anwendbares Recht ist das Recht der Bundesrepublik Deutschland.  
 
Diese Teilnahmebedingungen, einschließlich der Gewinnspielmechaniken stellen die abschließenden Regelungen für die  
Aktion dar. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen ungültig sein oder werden, bleibt die Gültigkeit  
der übrigen Teilnahmebedingungen unberührt.  
 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.   


