
 
Teilnahmebedingungen Gewinnspiele:  
 
Hinweis  
Veranstalter dieses Gewinnspieles ist die DeinTeam Reisen GmbH GmbH, Am Hasselbach 
6, 38440 Wolfsburg  (nachfolgend „die Veranstalterin“ genannt). 
 
I. Voraussetzungen der Teilnahme  
1. Teilnahmeberechtigt an dem Gewinnspiel sind alle natürlichen und geschäftsfähigen 
Personen mit einem Mindestalter von 18 Jahren, die Nutzer der DeinTeam App oder Nutzer 
der DeinTeam Reisen Website sind und ihren Wohnsitz in Deutschland, Österreich oder der 
Schweiz haben. 
 
Von der Teilnahme ausgeschlossen sind Mitarbeiter/innen der DeinTeam GmbH und deren 
Tochterunternehmen, Mitarbeiter/innen der an diesem Gewinnspiel beteiligten Unternehmen 
sowie deren Angehörige.  
 
2. Eine Person nimmt automatisch am Gewinnspiel teil, indem sie uns über usner WhatsApp 
Service-System das Wort „GEWINN“ zusendet.  
Sie gibt auf der Seite mit dem Gewinnspielangebot http://dein-team-reisen.de/gewinnspiel/ 
die Handynummer des Teilnehmers ein und klickt auf den grünen Button anmelden. Die 
angezeigt Nummer muss zu den Kontakten im Handy hinzugefügt werden. Die Person 
sendet eine Nachricht mit dem Wort  „Gewinn“ ab und nimmt somit am Gewinnspiel teil.  
Die Nummer der Person muss der der Wahrheit entsprechend ausfüllt und absendet. Der 
Teilnehmer ist für die Richtigkeit seiner Daten selbst verantwortlich. Der Teilnehmer ist für 
die Richtigkeit seiner Daten selbst verantwortlich. Falsche Angaben führen zum Ausschluß 
von der Gewinnerermittlung. 
 
3. Pro Mannschaft oder Team dürfen beliebig viele Spieler mitspielen. Jede natürliche 
Person nimmt nur ein Mal am Gewinnspiel teil unabhängig davon, wie oft sie das Wort 
„Gewinn“ absendet.  Mehfachteilnahmen einer Person führen zum Ausschluß von der 
Gewinnerermittlung.  
 
 
4. Die Teilnahme ist bis zum Gültigkeitsdatum des jeweiligen Gewinnspiels bis 24 Uhr 
möglich, es sei denn, der Endzeitpunkt wird hiervon abweichend kommuniziert. Zur 
Überprüfung der Fristwahrung dient der elektronisch protokollierte Eingang der Teilnahme.  
 
5. Mit Absendung des Gewinnspielteilnahmeformulars nimmt der Absender automatisch am 
Gewinnspiel teil und erklärt sich damit bereit, sich im Falle der Auslosung durch die 
Veranstalterin digital ablichten zu lassen. Die Bildrechte liegen ausschließlich bei der 
Veranstalterin und dürfen veröffentlicht werden. Der Name des Gewinners darf dabei 
benannt werden.  
 
II. Durchführung und Gewinn  
1.Die Preise werden unter berechtigten Gewinnspielteilnehmern unter Ausschluss des 
Rechtsweges ausgelost.  

 
2. Ausgeloste Teilnehmer werden mittels WhatsApp Nachricht benachrichtigt. Jede/r so 
benachrichtigte Teilnehmer/in ist verpflichtet, innerhalb von drei Wochen nach erfolgter 
Benachrichtigung der Veranstalterin die Gewinnannahme mitzuteilen. Falls die Veranstalterin 
innerhalb dieser Frist keine solche Nachricht erhält, verfällt die Möglichkeit der Annahme des 
Gewinns und die Veranstalterin behält sich vor, einen anderen Teilnehmer per Los zu 
ermitteln und entsprechend zu benachrichtigen.  
 

http://dein-team-reisen.de/gewinnspiel/


 
3. Eine Barauszahlung des Gewinnwertes und ein Umtausch des Gewinns sind 
ausgeschlossen.  
 
III.Änderungen, Teilnehmerausschluss  
1. Bis zur Übergabe des Gewinns behält sich die Veranstalterin ausdrücklich vor, ohne 
Ankündigung oder Angaben von Gründen den Spielablauf zu verändern und/oder den 
Gewinn in Art und Umfang zu ändern, auszutauschen und durch einen anderen Gewinn zu 
ersetzen. Die Veranstalterin ist ferner berechtigt, 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. Ansprüche gegen die Veranstalterin erwachsen 
hieraus nicht.  

 
2.Die Veranstalterin ist berechtigt, einzelne Teilnehmer/innen vom Gewinnspiel 
auszuschließen oder den Gewinn zu versagen. Dies gilt insbesondere bei Verstößen gegen 
Teilnahmebedingungen oder sofern Teilnehmer/innen die Auslosung zu manipulieren 
versuchen (z.B. durch Mehrfachanmeldungen einer Person oder bei maschinell generierter 
Teilnahme) oder nachweislich unrichtige Angaben machen.  

 
IV.Haftung Jede Haftung der Veranstalterin für das Bestehen der technischen 
Voraussetzungen der rechtzeitigen Teilnahme am Gewinnspiel, insbesondere für die 
ständige Verfügbarkeit und den jederzeitigen technischen Zugang der Gewinnspiel-
Internetseite ist ausgeschlossen.  
 
V.Datenschutz Es gelten die allgemeinen Datenschutzbestimmungen der DeinTeam Reisen 
GmbH http://dein-team-reisen.de/datenschutzerklaerung/  
Stand: 14.05.18 
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