Ferrero kinder Joy of Moving // 24.03.2021
Gewinnspiel Purzelbaumchallenge
„Purzel für deinen Verein“
__________________________________________________________________________

Allgemeine Teilnahmebedingungen
Veranstalter des Gewinnspiels
Ferrero MSC GmbH & Co. KG
Hainer Weg 120
60599 Frankfurt am Main
(nachfolgend „Ferrero“ genannt)

1.
a)

Teilnahme
Teilnahmeberechtigt sind alle volljährigen Personen mit Wohnsitz in Deutschland. Minderjährige bedürfen zu ihrer Teilnahme, sofern diese nicht ausdrücklich ausgeschlossen ist, der Zustimmung ihrer/ihres Erziehungsberechtigten. Von der Teilnahme ausgeschlossen sind Mitarbeiter von Ferrero und deren Angehörige. Eine Teilnahme mittels elektronischer Anmeldesysteme, sog. Sammeldienstleister sowie sog. Wegwerf-EMails oder Trashmails wird nicht berücksichtigt.

b)

Die Teilnahme am Gewinnspiel erfolgt wie folgt: Postet der Teilnehmer ein eigenes
Purzelbaum-Video unter dem Hashtag #Purzelbaumchallenge über seinen eigenen
oder Vereins-Instagram-Kanal, hat er eine Gewinnchance auf die Gewinne (Platz 3
Wertgutschein über 200 €, Platz 2 Wertgutschein über 300 €, Platz 1 Wertgutschein
über 500 € und ein Training mit Turner Andreas Toba)), der per Juryentscheid ermittelt
wird.

c)

Die Erfassung der geforderten persönlichen Daten dient ausschließlich zur Durchführung des Gewinnspiels. Die Gewinnerdaten werden zum Zwecke der Gewinnabwicklung an eine Ferrero-Agentur/den Kooperationspartner übermittelt. Im Übrigen werden
die Daten nicht an Dritte weitergegeben. Sämtliche Daten werden nur für den Zweck
und für die Dauer von 90 Tagen ab Ablauf des Teilnahmeschlusses des Gewinnspiels
gespeichert und anschließend gelöscht, sofern keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten bestehen. Persönliche Daten der Gewinner werden aufgrund gesetzlicher
Aufbewahrungsfristen für die Dauer von 10 Jahren ab Ablauf des Teilnahmeschlusses
des Gewinnspiels aufbewahrt und anschließend gelöscht.

d)

Das Gewinnspiel hat die im Gewinnspiel definierte Laufzeit (nachfolgend „Laufzeit“).
Der Teilnahmeschluss für das Gewinnspiel ist am 30.04.2021, um 23.59 Uhr.

2.
a)
b)

Gewinnspielinformationen
Zu gewinnen sind die nachfolgend spezifizierten Gewinne:
Der Hauptgewinn (Platz 1) beinhaltet einen Wertgutschein für Vereins-Equipment in
Höhe von 500 €. Der Gutschein hat eine Gültigkeit von 1 Jahr nach Erhalt des Gut-

2

c)

d)

scheins und ist bei der auf dem Gutschein angegebenen Firma einzulösen. Mit dem
Hauptgewinn ist auch ein Training mit dem Turner Andreas Toba verbunden. Das Training erfolgt bei dem Heimatverein des Gewinners. Ferrero behält sich vor, das Training
auf Grund möglicher Beschränkungen durch COVID-19 zu verschieben oder abzusagen.
Der Gewinn für Platz 2 beinhaltet einen Wertgutschein für Vereins-Equipment in Höhe
von 300 €. Der Gutschein hat eine Gültigkeit von 1 Jahr nach Erhalt des Gutscheins
und ist bei der auf dem Gutschein angegebenen Firma einzulösen.
Der Gewinn für Platz 3 beinhaltet einen Wertgutschein für Vereins-Equipment in Höhe
von 200 €. Der Gutschein hatte eine Gültigkeit von 1 Jahr nach Erhalt des Gutscheins
und ist bei der auf dem Gutschein angegebenen Firma einzulösen.

3.
a)

Durchführung und Abwicklung
Sofern in den Gewinnspielinformationen nicht abweichend bestimmt, werden die Gewinner von Ferrero oder einer von Ferrero beauftragten Agentur unter allen Teilnehmern nach den entsprechenden Vorgaben richtig bzw. vollständig ist, durch Juryentscheid ermittelt. Die Gewinnchance des einzelnen Teilnehmers hängt somit maßgeblich davon ab, wie viele Teilnehmer insgesamt an dem Gewinnspiel teilnehmen.

b)

Aus den Gewinnspielinformationen ergeben sich nähere Angaben über den jeweiligen
Gewinn (einschließlich möglicher Beschränkungen, Mitwirkungsleistungen oder Kosten, die bei der oder für die Inanspruchnahme des Gewinns gelten). Die in dem Gewinnspiel als Preis präsentierten Gegenstände müssen nicht zwingend mit den gewonnenen Gegenständen identisch sein, vielmehr können Abweichungen hinsichtlich Modell, Farbe oder der sonstigen Ausstattung bestehen.

c)

Die Gewinner werden von Ferrero oder im Namen von Ferrero schriftlich per Instagram
Privatnachricht innerhalb von vier Wochen nach Teilnahmeschluss benachrichtigt. Im
Falle einer unzustellbaren Gewinnbenachrichtigung ist Ferrero nicht verpflichtet, weitere Nachforschungen anzustellen. Der Anspruch auf die Gewinne verfällt, wenn die Gewinner nicht innerhalb von vier (4) Wochen nach Gewinnbenachrichtigung die Inanspruchnahme des jeweiligen Gewinns gegenüber Ferrero bestätigt. Erfolgt eine solche
Bestätigung nicht, wird Ferrero den Gewinn erneut nach Maßgabe dieser Bestimmungen unter den übrigen Teilnehmern vergeben. Der Anspruch auf den Gewinn verfällt
ebenfalls, wenn die Übermittlung des Gewinns nicht innerhalb von zwei Monaten nach
der ersten Benachrichtigung über den Gewinn aus Gründen, die in der Person des
Gewinners liegen, erfolgen kann.

d)

Sachpreise werden von Ferrero oder vom Kooperationspartner (Preisbeisteller) per
Spedition, Paketdienst oder Post an die vom Gewinner anzugebende Postadresse frei
Haus versandt. Die Auslieferung des Gewinns erfolgt nur an eine gültige Adresse in
Deutschland.

e)

Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich.

f)

Der Gewinn ist nicht übertragbar.

3
g)

Mit der Teilnahme erklärt sich der Teilnehmer damit einverstanden, dass im Falle eines
Gewinnes der bei der Teilnahme angegebene Vorname, der erste Buchstabe des
Nachnamens sowie der angegebene Wohnort auf der Homepage von Ferrero bzw. der
jeweiligen Marke, für die das Gewinnspiel veranstaltet wird und/oder auf der offiziellen
Facebook Fanseite der jeweiligen Marke veröffentlicht werden können.

h)

Sofern auf einem hochgeladenen Video Personen abgebildet sind, sichert der Teilnehmer zu, dass er sowohl in Bezug auf das Video selbst als auch in Bezug auf alle in
dem Video dargestellten Personen berechtigt ist, das Video hochzuladen. Er sichert zu,
dass er der Urheber/Hersteller dieser Aufnahme ist. Insbesondere sichert er zu, dass
er alle entsprechenden Nutzungs- und Leistungsschutzrechte, sowie sonstige Rechte
an der Aufnahme beachtet und die Aufnahme sowie die Darbietung(en) unbelastet von
Ansprüchen Dritter sind. Darüber hinaus sichert er zu, dass er die Rechte aller auf der
Aufnahme zu sehenden und zu hörenden Personen, insbesondere das Recht am eigenen Bild und sonstige Persönlichkeitsrechte, beachtet und dass alle diese Personen
mit dem Hochladen und der Nutzung dieser Aufnahme einverstanden sind. Dies betrifft
alle Personen, die auf den Aufnahmen zu sehen sind, auch wenn z.B. eine Person nur
zufällig im Hintergrund der Aufnahme zu erkennen ist. Außerdem sichert der Teilnehmer zu, dass die Aufnahme nicht gegen geltendes Recht verstößt und keine sonstigen
Beanstandungen auslöst. Er steht insbesondere dafür ein, dass die Aufnahme keine
pornografischen, rassistischen, anderweitig anstößigen oder illegalen Inhalte enthält
und auch keine Urheber- oder Markenrechte verletzt. Er wird keine deutlich erkennbaren Abbildungen von urheberrechtlich geschützten Werken, Marken oder Labels in seinen Aufnahmen verwenden.

i)

Ferrero behält sich das Recht vor, Beiträge nicht zu veröffentlichen.

j)

Die Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenlos, mit Ausnahme der Übermittlungskosten,
die nach dem von Ihnen gewählten Tarif Ihres Mobilfunk- bzw. Internetproviders entstehen. Es entstehen keine versteckten Folgekosten.

4.

Datenschutz
Die Erfassung der geforderten persönlichen Daten dient ausschließlich zur Durchführung des Gewinnspiels. Die Gewinnerdaten werden zum Zwecke der Gewinnabwicklung an eine Ferrero-Agentur/den Kooperationspartner übermittelt. Im Übrigen werden
die Daten nicht an Dritte weitergegeben. Sämtliche Daten werden nur für den Zweck
und für die Dauer von 90 Tagen ab Ablauf des Teilnahmeschlusses des Gewinnspiels
gespeichert und anschließend gelöscht, sofern keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten bestehen. Persönliche Daten der Gewinner werden aufgrund gesetzlicher
Aufbewahrungsfristen für die Dauer von 10 Jahren ab Ablauf des Teilnahmeschlusses
des Gewinnspiels aufbewahrt und anschließend gelöscht.

5.

Vorzeitige Beendigung des Gewinnspiels
Ferrero behält sich vor, das Gewinnspiel jederzeit ohne Vorankündigung und ohne Angabe von Gründen abzubrechen oder zu beenden. Dies gilt insbesondere, falls eine
ordnungsgemäße Durchführung aus technischen oder rechtlichen Gründen nicht gewährleistet werden kann. Den Teilnehmern stehen in einem solchen Fall keinerlei Ansprüche gegen Ferrero zu.
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6.
a)
b)

c)
d)
e)
f)

Sonstiges
Für Datenverluste, insbesondere im Wege der Datenübertragung, und andere technische Defekte übernehmen Ferrero und die beteiligten Agenturen keine Haftung.
Ferrero behält sich vor, Teilnehmer von der Teilnahme am Gewinnspiel auszuschließen. Dies gilt insbesondere bei Verstößen gegen die Teilnahmebedingungen oder falls
sich Teilnehmer der Manipulation oder anderer unredlicher Hilfsmittel bedienen. Ferrero kann einen solchen Ausschluss auch nachträglich aussprechen oder den Gewinn
wieder aberkennen.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Ausschließliches anwendbares Recht ist das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
Sollten einzelne dieser Bestimmungen unwirksam sein oder werden, bleibt die Gültigkeit der übrigen Teilnahmebedingungen hiervon unberührt.
Diese Teilnahmebedingungen können von Ferrero jederzeit ohne gesonderte Benachrichtigung geändert werden.

