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Allgemeine Geschäftsbedingungen Gewinnspiele 
 
 
 

1) Gegenstand 

1.1 Diese Teilnahmebedingungen regeln die Teilnahme an sämtlichen 
Gewinnspielen der Regionalwert AG Münsterland, Bahnhofstr. 45, 48143 Münster 
(nachfolgend bezeichnet als “Veranstalterin”) durch die Teilnehmenden sowie die 
Erhebung und Nutzung der von den Teilnehmenden erhobenen oder mitgeteilten 
Daten. 

1.2 Informationen zu Beginn und Dauer eines Gewinnspiels werden beim jeweiligen 
Gewinnspiel angegeben. 

1.3 Informationen zu den ausgelobten Preisen eines Gewinnspiels werden beim 
jeweiligen Gewinnspiel angegeben. 

1.4 Mit der Teilnahme am Gewinnspiel akzeptieren die Teilnehmenden diese 
Teilnahmebedingungen. 

 

2) Teilnahmebedingungen 

2.1 Teilnahmeberechtigt sind alle Personen, die zum Zeitpunkt ihrer Teilnahme 
mindestens 14 Jahre alt sind und ihren ständigen Wohnsitz in Deutschland haben. 
Teilnehmer unter 14 Jahren benötigen für die Teilnahme an Gewinnspielen eine 
ausdrückliche Einwilligung ihrer Erziehungsberechtigten. 

2.2 Gesetzliche Vertreter*innen und Mitarbeiter*innen der Veranstalterin und der am 
Gewinnspiel beteiligten Preissponsoren und/oder Werbepartner*innen bzw. 
Veranstaltungspartner*innen (nachfolgend »Kooperationspartner*in«) und deren 
Angehörige sowie organisierte Gewinnspielseiten/-clubs o.ä. und deren 
Mitglieder*innen sind von der Teilnahme ausgeschlossen. 

2.3 Mehrfacheinträge (manuell oder automatisiert) sind von der Verlosung 
ausgeschlossen. 

2.4 Der/die Gewinner*in wird per E-Mail (oder Post) von der Regionalwert AG 
Münsterland persönlich benachrichtigt. Die Veranstalterin behält sich das Recht vor, 
den Namen des/der Gewinner*in auf der Gewinnspiel-Website sowie bei Facebook 
und Instagram zu veröffentlichen. Die Teilnehmenden erklären sich mit der 
Veröffentlichung ihres Namens zu diesem Zweck einverstanden. 

2.5 Die Veranstalterin hat das Recht, Teilnehmende ohne Angabe von Gründen zu 
disqualifizieren oder von der zukünftigen Teilnahme an Gewinnspielen 
auszuschließen. Insbesondere wenn diese gegen diese Teilnahmebedingungen 
verstoßen bzw. den Ablauf des Gewinnspieles in irgendeiner Art, insbesondere 
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technische Abläufe, stören und/oder manipulieren oder dies versuchen und/oder in 
sonst unfairer Art und Weise versuchen, die Verlosung zu beeinflussen. 

2.6 Die Teilnahme und die Gewinnchancen hängen nicht von dem Erwerb von Waren 
oder der Inanspruchnahme von entgeltlichen/unentgeltlichen Leistungen der 
Veranstalterin oder von der Zustimmung des Teilnehmers ab, Informationen über 
Produkte und Angebote der Veranstalterin zu erhalten. 

 

3) Abwicklung 

3.1 Eine Auszahlung des Gewinns in bar, dessen Tausch oder Übertragung auf 
andere Personen ist nicht möglich. Ein/e Teilnehmer*in kann auf den Gewinn 
verzichten. In diesem Fall rückt an seine/ihre Stelle der/die nächste Teilnehmer*in in 
der Gewinnerrangfolge nach. Die Übergabe der Gewinne wird individuell mit den 
Teilnehmer*innen abgestimmt. 

3.2 Die Teilnehmer*innen werden zeitnah per E-Mail an die angegebene E-Mail-
Adresse, postalisch oder per Telefon über die Gewinne benachrichtigt und um 
Bestätigung gebeten. 

3.3 Der/die Gewinner*in hat keinen Anspruch auf den Gewinn mehr, d.h. der Gewinn 
verfällt, wenn der/die Gewinner*in unter der von ihm/ihr angegebenen E-Mail-
Adresse, Postadresse oder Telefonnummer nicht innerhalb von 2 Wochen erreicht 
wird, er sich nicht innerhalb von 2 Wochen nach Absenden der 
Gewinnbenachrichtigung meldet oder die Gewinnbenachrichtigung unzustellbar ist. 

3.4 Sollten die angegebenen Kontaktmöglichkeiten fehlerhaft sein ist die 
Veranstalter*in nicht verpflichtet richtige Adressen auszuforschen. Die Nachteile die 
sich aus der Angabe fehlerhafter Kontaktdaten ergeben, gehen zu Lasten der 
Teilnehmer*innen. 

3.5 Bei mehreren richtigen Einsendungen eines Gewinnspiels wird der/werden die 
Gewinner*innen durch ein Losverfahren ermittelt. 

3.6 Der Rechtsweg sowie eine Auszahlung der Gewinne in bar sind ausgeschlossen. 

  

4) Gewährleistungsausschluss 

4.1 Die Veranstalterin übernimmt keine Gewähr dafür, dass der Gewinnspielservice 
bzw. die jeweilige Gewinnspiel-Website jederzeit verfügbar und durch die Teilnehmer 
abrufbar bzw. inhaltlich oder technisch fehlerfrei ist. 

4.2 Die Veranstalterin behält sich das Recht vor, ein Gewinnspiel vorzeitig aufgrund 
von äußeren Umständen und Zwängen zu beenden und die Verlosung abzubrechen 
bzw. die Gewinnspiel-Website einzustellen. Hierzu können Störungen von außen, 
technischer Probleme oder Regeländerungen oder Entscheidungen durch 
Plattformen wie Facebook gehören, falls das Gewinnspiel auf oder in 
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Zusammenhang mit ihnen veranstaltet wird und ein sicherer und reibungsloser 
Ablauf der Verlosung nicht mehr garantiert werden kann. Eine Benachrichtigung der 
Teilnehmenden ist bei einer vorzeitigen Beendigung nicht erforderlich. Ansprüche der 
Teilnehmenden gegenüber der Veranstalterin entstehen nicht.  

  

5) Haftung 

5.1 Für eine Haftung der Veranstalterin auf Schadensersatz gelten unbeschadet der 
sonstigen gesetzlichen Anspruchsvoraussetzungen gemäß dieser Ziffer 5 folgende 
Haftungsausschlüsse und Haftungsbegrenzungen. 

5.2 Die Veranstalterin haftet nicht für falsche Informationen, die durch Teilnehmende 
und/oder Dritte, inklusive der Kooperationspartner der Veranstalterin, hervorgerufen 
und verbreitet werden und die mit der Aussendung von Informationen über die 
Gewinnspiele im Zusammenhang stehen. Insbesondere übernimmt die Veranstalterin 
keine Gewähr dafür, wenn E-Mails oder Dateneingaben (z.B. in Online-
Teilnehmerformulare des Gewinnspieles) nicht den in diesen AGB festgelegten bzw. 
den für die Website festgesetzten technischen Anforderungen entsprechen und 
infolgedessen vom System nicht akzeptiert und/oder angenommen werden. 

5.3 Die Veranstalterin haftet nicht für Angebote von Dritten, insbesondere nicht für 
solche von Kooperationspartnern der Veranstalterin, die auf der Gewinnspiel-
Plattform beworben werden bzw. wurden. Die Veranstalterin übernimmt keine 
Gewähr dafür, dass alle Verlinkungen und Verweise, die im Rahmen des 
Gewinnspiels zu von der Gewinnspiel-Website externen Inhalten gemacht werden, 
richtig bzw. vollständig sind. 

5.2 Die Veranstalterin haftet unbeschränkt, soweit die Schadensursache auf Vorsatz 
oder grober Fahrlässigkeit beruht. 

5.3 Ferner haftet die Veranstalterin für die leicht fahrlässige Verletzung von 
wesentlichen Pflichten, deren Verletzung die Erreichung des Vertragszwecks 
gefährdet, oder für die Verletzung von Pflichten, deren Erfüllung die 
ordnungsgemäße Durchführung des Gewinnspiels überhaupt erst ermöglichen und 
auf deren Einhaltung die Vertragspartner regelmäßig vertrauen. In diesem Fall haftet 
die Veranstalterin jedoch nur für den vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden. 
Die Veranstalterin haftet nicht für die leicht fahrlässige Verletzung anderer als der in 
den vorstehenden Sätzen genannten Pflichten. 

5.4 Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht bei Verletzung von 
Leben, Körper und Gesundheit, für einen Mangel nach Übernahme von 
Beschaffenheitsgarantien für die Beschaffenheit eines Produktes und bei arglistig 
verschwiegenen Mängeln. Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt 
unberührt. 

5.5 Soweit die Haftung der Veranstalterin ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt 
dies auch für die persönliche Haftung von Arbeitnehmer*innen, Vertreter*innen und 
Erfüllungsgehilf*innen der Veranstalterin. 


