Teilnahmebedingungen Gewinnspiel “Zustell-Helden”
§ 1 Teilnahmebedingungen
(1.) Das “Gewinnspiel Zustell-Helden” veranstaltet die Conrad Electronic SE (Conrad), vertreten durch
die geschäftsführenden Direktoren Ralf Bühler (Vorsitzender) und Aleš Drábek, Klaus-Conrad-Str. 1,
92240 Hirschau vom 30.11.2020 bis 24.12.2020 auf der Aktionswebsite
conrad-dankt-zustellhelden.de.
(2.) Durch die Teilnahme an diesem Gewinnspiel stimmen alle Teilnehmer zu, diese Bedingungen
gelesen und akzeptiert zu haben und sie als verbindlich anzuerkennen. Den Teilnehmern wird
empfohlen, sich diese Bedingungen vor der Teilnahme am Gewinnspiel aufmerksam durchzulesen,
eine Kopie davon auszudrucken und diese aufzubewahren.
(3.) Die Teilnahme ist kostenlos, freiwillig und unabhängig von dem Erwerb von Produkten der Conrad
Electronic SE. Mit der Teilnahme an dem Gewinnspiel erkennt der Teilnehmer die nachstehenden
Bedingungen sowie die Datenschutzerklärung an.
(4.) Teilnahmeberechtigt sind alle Paketzusteller oder Postboten von Versanddienstleistern ab 18
Jahren mit Wohnsitz und Adresse in der Bundesrepublik Deutschland. Mitarbeiter der Conrad Gruppe,
Mitarbeiter verbundener Unternehmen, ihre Angehörigen und sämtliche an der Entwicklung des
Gewinnspiels sowie dessen Durchführung beteiligte Personen sind von der Teilnahme
ausgeschlossen.
(5.) Zur Teilnahme am Gewinnspiel selbst ist die Registrierung zum Conrad Newsletter nicht
erforderlich. Zur Teilnahme an der Hauptverlosung ist die Registrierung mit Vor- und Nachnamen,
Arbeitgeber sowie einer gültigen E-Mail-Adresse auf der Aktionswebsite
conrad-dankt-zustellhelden.de erforderlich. Der Nutzung Ihrer Daten können Sie nach Art. 21 Abs. 3
DSGVO jederzeit widersprechen. Dies hat zur Folge, dass ihre personenbezogene Daten für
Werbezwecke nicht mehr verarbeitet, insbes. verwendet werden dürfen (siehe §4, Absatz 2).
(6.) Bei Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen, einer unzulässigen Beeinflussung des
Gewinnspiels oder anderweitiger Manipulation behält sich Conrad vor, Teilnehmer vom Gewinnspiel
auszuschließen (siehe § 6).
(7.) Alle Gewinner müssen eine vom Arbeitgeber unterschriebene Erlaubnis zum Erhalt des Gewinns
vorweisen.
(8.) Mitarbeiter im öffentlichen Dienst oder (Regierungs-)Beamte sind von der Teilnahme
ausgeschlossen.
§ 2 Gewinnspielbeschreibung
(1.) Die potentiellen Teilnehmer werden aufgefordert, über ein Formular auf der Aktionswebsite
conrad-dankt-zustellhelden.de ihre aktuellen Daten einzugeben (§1 Abs. 5). Sie stimmen den
Teilnahmebedingungen aktiv zu und nehmen somit automatisch an dieser Verlosung teil.
(2.) Durch die einfache Registrierung über das Formular auf der Aktionswebsite
conrad-dankt-zustellhelden.de erhält der Teilnehmer eine Gewinnchance in Form einer
Glückslos-Nummer. Zusätzlich hat der Teilnehmer die Möglichkeit weitere Glückslos-Nummern, die er
wie nachfolgend beschrieben gesammelt hat, anzugeben. Weitere Glückslose kann der Teilnehmer
von Conrad-Kunden einsammeln. Conrad-Kunden hängen von Conrad bereitgestellte Türanhänger an
Ihre Haustüren, die der Paketzusteller mitnehmen darf. Durch jede zusätzliche Eingabe einer
Glücklos-Nummer erhöht sich die Chance auf einen Gewinn.

(3.) Die Teilnehmer können sich auch mehrfach registrieren. Bei jeder weiteren Registrierung werden
die Lose aus den bisherigen Registrierungen mit der aktuellen Registrierung summiert und die Anzahl
nach Eingabe angezeigt.
(4.) Es gibt 110 Sachpreise zu gewinnen, diese sind auf der Seite conrad-dankt-zustellhelden.de
abgebildet (Änderungen im Einzelfall - behält sich Conrad Electronic vor).
(5.) Eine Barauszahlung oder ein Umtausch des Gewinns ist nicht möglich.
(6.) Die Zusendung der Gewinne erfolgt nach Abschluss des Gewinnspiels.
§ 3 Haftung
(1.) Schadensersatzansprüche gegenüber Conrad, die im Zusammenhang mit der Gewinnspielaktion
und den übergebenen Gewinnen stehen, sind – soweit gesetzlich zulässig – unabhängig vom
Rechtsgrund ausgeschlossen, es sei denn, Conrad Electronic SE hat vorsätzlich oder grob fahrlässig
gehandelt. Die gesetzliche Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz sowie bei der Verletzung von
Leben, Körper und Gesundheit bleibt hiervon unberührt.
(2.) Conrad haftet nicht für Schäden, die durch unrichtige Inhalte, Verlust oder Löschung von Daten,
Viren oder in sonstiger Weise bei der Teilnahme am Gewinnspiel entstehen können. Ferner haftet
Conrad Electronic SE nicht für Schäden aus der Beeinträchtigung der Verfügbarkeit der Websites
(conrad.de und conrad.de/oster-gewinnspiel) bei nicht beeinflussbaren technischen Störungen und
Ereignissen höherer Gewalt sowie von Dritten verursachten Störungen.
(3.) Conrad Electronic SE übernimmt auch keine Haftung für eine erforderliche Änderung an der
Software sowie keine Haftung dafür, dass die Websites auf dem jeweiligen Teilnehmerrechner/Mobile
Device ordnungsgemäß funktionsfähig sind.
§ 4 Datenschutzbestimmungen
(1.) Der Teilnehmer willigt ein, dass seine personenbezogenen Daten von Conrad zur Durchführung
und Abwicklung der Gewinnspielaktion erhoben, verarbeitet (gespeichert) und genutzt werden dürfen.
Ferner willigt der Teilnehmer ein, dass Conrad diese Daten an sämtliche mit der Durchführung und
Abwicklung der Gewinnspielaktion betrauten Unternehmen weitergeben und verwenden darf.
(2.) Der Teilnehmer kann diese Einwilligungserklärung gegenüber Conrad jederzeit widerrufen und der
weiteren Verwendung seiner Daten jederzeit widersprechen. Der Widerruf ist zu richten an:
widerruf@conrad.de. Unmittelbar nach Erhalt des Widerrufs bzw. Widerspruchs werden die
personenbezogenen Daten des Teilnehmers nicht mehr verarbeitet oder genutzt und vernichtet.
Erfolgt der Widerruf/Widerspruch vor der Gewinnabwicklung, kann die Übergabe des Gewinns nicht
mehr gewährleistet werden. Nach Zugang des Widerrufs ist eine weitere Teilnahme am Gewinnspiel
ausgeschlossen.
(3.) Der Teilnehmer kann entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen jederzeit von Conrad
Electronic SE Auskunft über seine gespeicherten personenbezogenen Daten erhalten.
(4.) Ihre Betroffenenrechte und sonstigen Informationen zum Datenschutz gem. Art. 13 DSGVO finden
Sie auf conrad.de unter dem Link Datenschutzerklärung. Verantwortliche Stelle im Sinne des
Bundesdatenschutzgesetzes ist die Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, 92240 Hirschau,
Verarbeitungszweck ist die Gewinnspielabwicklung.
§ 5 Vorzeitige Beendigung des Gewinnspiels
Conrad behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel zu jedem Zeitpunkt ohne Vorankündigung und
ohne Angabe von Gründen ganz oder zeitweise auszusetzen oder zu beenden, wenn eine

ordnungsgemäße Durchführung des Spiels aus technischen Gründen (z.B. Viren im Computersystem,
Manipulationen oder Fehler in der Hard- und/oder Software) oder aus rechtlichen Gründen nicht
gewährleistet werden kann. Aus einer vorzeitigen Beendigung können keine Ansprüche hergeleitet
werden.
§ 6 Teilnehmerausschluss
Conrad behält sich das Recht vor, Teilnehmer, die falsche Angaben im Rahmen der Registrierung
machen, gegen die Teilnahmebedingungen verstoßen oder Manipulationen vornehmen oder
vornehmen lassen oder sich in unerlaubter Weise einen Vorteil verschaffen wollen, von dem
Gewinnspiel auszuschließen. Sollte in einem solchen Fall bereits ein Gewinn übergeben worden sein,
kann dieser gegebenenfalls zurückgefordert werden.
§ 7 Sonstiges
(1.) Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
(2.) Sollten einzelne Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen ungültig sein oder werden, bleibt
die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt.

