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Teilnahmebedingungen Gewinnspiel auf www.roesle.com 

§ 1 Veranstalter 

1. Der Veranstalter des Gewinnspiels ist die RÖSLE GmbH & Co. KG, Johann-Georg-Fendt-Straße 38, 87616 
Marktoberdorf, Deutschland, (im Folgenden „Veranstalter“). 

2. Ansprechpartner für sämtliche Fragen, Kommentare oder Beschwerden zum Gewinnspiel ist 
ausschließlich der Veranstalter (Kontaktdaten vgl. § 10). 

§ 2 Veranstaltungszeitraum 

Das Gewinnspiel wird vom Veranstalter in der Zeit vom 05.08.2022 bis 19.08.2022 bereitgestellt 
(„Veranstaltungszeitraum“). 

§ 3 Teilnahmeberechtigung 

Teilnahmeberechtigt ist jede Person, die das 18. Lebensjahr vollendet hat. Ausgenommen sind 
Mitarbeiter der RÖSLE GmbH & Co. KG und ihrer Tochtergesellschaften sowie deren Angehörige. 

§ 4 Gewinnspielteilnahme 

1. Eine Person (nachfolgend „Teilnehmer“) nimmt an dem Gewinnspiel teil, indem sie innerhalb des 
Veranstaltungszeitraums das Formular auf der Website ausfüllt und absendet. Pro Teilnehmer ist nur eine 
Teilnahme möglich. 

2. Die Teilnahme an dem Gewinnspiel ist kostenlos. 

§ 5 Preise  

1. Es sind nur die in diesem Gewinnspiel beschriebenen Preise zu gewinnen. Pro Teilnehmer ist immer nur 
ein Preis möglich. 

2. Sollte der Preis, gleich aus welchem Grund, nicht zur Verfügung gestellt werden können, behält sich der 
Veranstalter das Recht vor, einen gleichwertigen Ersatzpreis zu vergeben. 
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§ 6 Gewinnermittlung und Gewinnbenachrichtigung 

1. Die Ermittlung der Gewinner erfolgt nach dem Zufallsprinzip. Die Gewinner werden innerhalb von einer 
Woche nach Ende des Veranstaltungszeitraums unter allen Teilnehmern ermittelt. Mehrfachteilnahmen 
werden nicht zur Gewinnermittlung herangezogen. 

2. Die Gewinner werden vom Veranstalter direkt benachrichtigt. Daraufhin müssen die Gewinner ihre 
Teilnahme innerhalb von 48 Stunden an den Veranstalter bestätigen und die Kontaktdaten (Name, 
Anschrift) mitteilen. Die Frist beginnt mit der Gewinnmitteilung zu laufen. Für eine ordnungsgemäße 
Abwicklung des Gewinnspiels ist es notwendig, dass die mitgeteilten Kontaktdaten wahrheitsgemäß und 
vollständig sind. Der Veranstalter wird allein die mitgeteilten Kontaktdaten verwenden. 

3. Melden sich die Gewinner nicht innerhalb dieser Frist oder teilt er falsche oder unvollständige 
Kontaktdaten mit, so verfällt der Anspruch auf den Gewinn und es wird ein neuer Gewinner ermittelt. 
Mehrfachteilnahmen werden nicht zur Gewinnermittlung herangezogen.  

§ 7 Auskehrung des Gewinns 

Der Gewinn wird per Post, an die an den Veranstalter übermittelten, Kontaktdaten übersendet. 
Gewinnansprüche können nicht auf andere Personen übertragen werden. Ein Austausch oder Umtausch 
eines Gewinns ist ausgeschlossen, ebenso eine Auszahlung in bar. 

§ 8 Ausschluss von der Teilnahme 

Bei einem Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen behält sich der Veranstalter das Recht vor, 
Teilnehmer vom Gewinnspiel auszuschließen. Weiterhin behält sich der Veranstalter das Recht vor, 
Teilnehmer auszuschließen, die versuchen den Verlauf des Gewinnspiels zu stören, zu manipulieren oder 
durch Verwendung unerlaubter Hilfsmittel sich oder einem Dritten einen Vorteil zu verschaffen. Dies liegt 
vor, wenn zum Beispiel automatische Skripte, Hackertools, Trojaner oder Viren eingesetzt werden. Des 
Weiteren können unwahre Personenangaben und der Einsatz von „Fake- Profilen“ zum Ausschluss führen. 
Gegebenenfalls können in allen vorgenannten Fällen Gewinne aberkannt und/oder zurückgefordert 
werden. 

§ 9 Vorzeitige Beendigung des Wettbewerbs 

Der Veranstalter behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel jederzeit ohne Vorankündigung und ohne 
Angabe von Gründen abzubrechen, auszusetzen oder zu verändern, wenn die ordnungsgemäße 
Durchführung aufgrund tatsächlicher oder rechtlicher Hindernisse nicht mehr gewährleistet oder 
unzumutbar ist. Hierzu gehören insbesondere, jedoch nicht abschließend, dass nicht gestattete Eingreifen 
Dritter, technische Probleme mit Hard- oder Software, Viren, Manipulationen sowie Rechtsverletzungen, 
die im unmittelbaren Zusammenhang mit der Durchführung des Gewinnspiels stehen, hier insbesondere 
das manipulative Nutzen von mehreren E-Mail-Adressen bzw. die fortgesetzte Begehung von 
Persönlichkeitsverletzungen zu Lasten anderer Teilnehmer und/oder des Veranstalters. 
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§ 10 Datenschutzerklärung 

Im Zusammenhang mit dem Gewinnspiel überlassene personenbezogene Daten werden nur so weit 
erhoben, verarbeitet und genutzt, wie dies für die Durchführung des Gewinnspiels, insbesondere die 
Ermittlung der Gewinner und zur Übergabe und Inanspruchnahme des Gewinns erforderlich ist. 
Insbesondere werden personenbezogene Daten nicht für Webezwecke genutzt und nicht an Dritte 
weitergegeben oder Dritten auf sonstige Weise zur Verfügung gestellt. Die Übermittlung von 
personenbezogenen Daten an staatliche Einrichtungen oder Behörden erfolgt nur im Rahmen zwingender 
nationaler Rechtsvorschriften. Nach Beendigung des Gewinnspiels und Auskehrung der Preise werden, die 
im Zusammenhang mit dem Gewinnspiel übermittelten, personenbezogenen Daten umgehend bei uns 
gelöscht. Verantwortlicher im Sinne des Bundesdatenschutzgesetzes und Ansprechpartner für Fragen ist: 

RÖSLE GmbH & Co. KG 
Johann-Georg-Fendt-Straße 38 
87616 Marktoberdorf 
Tel.: +49 8342 9120 
Fax: +49 8342 912-190 
E-Mail: info@roesle.de 

Teilnehmer können jederzeit Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten verlangen. 

§ 11 Rechte Dritter, Freistellung 

1. Der Teilnehmer ist verpflichtet, bei Bereitstellung von Inhalten die anwendbaren Gesetze sowie alle 
Rechte Dritter zu beachten. Insoweit sichert der Teilnehmer zu, sämtliche erforderlichen Nutzungsrechte 
an den bereitgestellten Inhalten zu besitzen. Dies gilt insbesondere auch für Beiträge, hochgeladene Fotos 
und umfasst die etwaige Einwilligung von Personen, die auf hochgeladenen Fotos zu erkennen sind. Dem 
Teilnehmer ist es untersagt, Inhalte von anderen Personen zu verwenden, unabhängig davon, wen diese 
Inhalte betreffen. 

2. Sofern der Teilnehmer durch die eingestellten Informationen die Rechte Dritter verletzt, stellt er den 
Veranstalter von sämtlichen Ansprüchen einschließlich Schadensersatzansprüchen frei, wenn der 
Veranstalter aufgrund dieser Rechtsverletzung in Anspruch genommen wird. In diesem Fall hat der 
Teilnehmer alle aufgrund der Rechtsverletzung Dritter entstehenden Kosten einschließlich der 
anfallenden Kosten der Rechtsverteidigung an den Veranstalter zu erstatten. Weitergehende 
Schadensersatzansprüche des Veranstalters bleiben hiervon unberührt. 

§ 12 Anwendbares Recht, Ausschluss des Rechtswegs 

Das Gewinnspiel und die Teilnahme unterliegen dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter 
Ausschluss des Internationalen Privatrechts (IPR). Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

 

Mit der Teilnahme akzeptiert jeder Teilnehmer die Teilnahmebedingungen. Entscheidungen von RÖSLE 
sind bindend.  

 


