
Teilnahmebedingungen für das Reifendirekt.de / Reifendirekt.at und FIRESTONE MUSIC 
TOUR Gewinnspiel  
 
Teilnahmebedingungen:  
Veranstalter dieses Gewinnspiels ist die Delticom AG, Brühlstraße 11, 30169 Hannover (im 
Nachfolgenden „Betreiber“ genannt). Die Marke FIRESTONE (BRIDGESTONE) fungiert als Sponsor 
der im Rahmen des Gewinnspiels verlosten Preise. Die Teilnahme an dem Gewinnspiel erfolgt 
ausschließlich zu den hier aufgeführten Bedingungen. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel 
akzeptiert der Benutzer diese Teilnahmebedingungen.  
 
1. Teilnahme / Verlosung 
Zur Teilnahme am Gewinnspiel müssen die Teilnehmer das zur Verfügung gestellte 
Anmeldeformular zum Gewinnspiel vollständig ausfüllen(mind. E-Mail-Adresse und 
Telefonnummer). Das Gewinnspiel wird in der Zeit vom 01.07.2016 (18:00 Uhr) bis zum 
31.07.2016 (24:00 Uhr) auf www.Reifendirekt.de und www.Reifendirekt.at durchgeführt. Als 
teilnahmeberechtigt gilt die Person, auf deren Namen die E-Mail-Adresse angemeldet ist. Für die 
Richtigkeit der angegebenen Adresse ist der Teilnehmer verantwortlich. Die Teilnahme am 
Gewinnspiel ist kostenlos. Der Betreiber ermittelt die Gewinner per E-Mail spätestens bis zum 
07.08.2016. Die Gewinner werden aus allen Teilnehmern per Losentscheid ermittelt. Die 
Gewinnermittlung erfolgt somit nach dem Zufallsprinzip und unter Ausschluss der Öffentlichkeit. 
Pro Teilnehmer ist immer nur ein Gewinn möglich. Eine Barauszahlung, Auszahlung in Sachwerten 
oder Übertragung des Gewinns auf andere Personen ist ausgeschlossen.  
 
Die Gewinnerin bzw. der Gewinner des Preises wird zeitnah nach Beendigung der Aktion per E-
Mail oder telefonisch unter Verwendung der bei der Anmeldung gemachten weiteren Angaben 
durch den Betreiber benachrichtigt. Zur Organisation und Abwicklung des Gewinns wird der 
Betreiber die Gewinnerdaten an die Bridgestone Deutschland GmbH übermitteln. Die 
personenbezogenen Daten der Gewinner werden nur zur Durchführung des Gewinnspiels 
erhoben und verarbeitet und nach der Gewinnabwicklung gelöscht.  
Sollte sich der Gewinner nicht innerhalb von 7 Tagen nach der E-Mail-Benachrichtigung melden, 
so verfällt der Anspruch auf den Gewinn und der Betreiber behält sich das Recht vor, einen 
anderen Gewinner aus allen Teilnehmern zu ziehen. Die Bekanntgabe der Gewinner erfolgt ohne 
Gewähr.  
 
Unter allen Teilnehmern wird folgender Gewinn vergeben: 
1 x 2 FriSa-Ticket (Eintritt Freitag und Samstag) für das CHIEMSEE SUMMER Festival 2016  
 

2. Teilnehmer 
Die Teilnahme ist Personen erst ab dem vollendeten 18. Lebensjahr gestattet, die ihren ständigen 
Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland oder Österreich haben. Der Teilnehmer erklärt mit 
der Teilnahme am Gewinnspiel, dass er auf eigenes Risiko an der Veranstaltung teilnimmt und die 
alleinige zivil- und strafrechtliche Verantwortung für alle von ihm verursachten Schäden trägt.  
 
Es ist pro „Teilnehmer“ nur eine Teilnahme am Gewinnspiel möglich; die wiederholte Teilnahme 
kann zum Verlust der Teilnahmeberechtigung führen. Hierüber entscheidet der Betreiber nach 
seinem Ermessen. Organisierte Gewinnspiel-Seiten, organisierte Gewinnspiel-Clubs sowie weitere 
zur Manipulation der Stimmenabgabe/des Stimmenzählwertes geeignete Vorgehensweisen sind 
ausdrücklich von der Teilnahme ausgeschlossen. Zur Teilnahme am Gewinnspiel ist unbedingt 
erforderlich, dass sämtliche Personenangaben der Wahrheit entsprechen. Mitarbeiter von 
Delticom sowie Mitarbeiter der Agenturen, die an der Realisierung dieses Gewinnspiels beteiligt 
waren, einschließlich Angehörige der vorgenannten Gruppen, sowie Mitarbeiter der Bridgestone 
Deutschland GmbH und deren Angehörige sind von der Teilnahme am Gewinnspiel 
ausgeschlossen.  



3. Ausschluss von der Teilnahme 
Der Betreiber ist berechtigt, einzelne Personen von der Teilnahme auszuschließen, sofern 
berechtigte Gründe, wie z.B. Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen, doppelte Teilnahme, 
unzulässige Beeinflussung des Gewinnspiels oder sonstige Manipulationen vorliegen. 
Gegebenenfalls können in diesen Fällen auch nachträglich Gewinne aberkannt und zurück 
gefordert werden. Regelungen unter Punkt 2 bleiben unberührt. 
 
4. Datenschutz 
Durch die Teilnahme an dem Gewinnspiel erklärt sich der Teilnehmer ausdrücklich damit 
einverstanden, dass der Betreiber die dazu erforderlichen Daten für den Zeitraum des 
Gewinnspiels speichert, um im Falle eines Gewinnes mit dem Teilnehmer in Kontakt treten zu 
können. Es steht dem Teilnehmer jederzeit frei, per Widerruf die Einwilligung aufzuheben und 
somit von der Teilnahme zurückzutreten. Der Widerruf ist zu richten an: gewinne@delti.com. 
Nach Ablauf und Ermittlung der Gewinner werden die Gewinnspieldaten der Teilnehmer gelöscht, 
es sei denn der Teilnehmer hat sein Einverständnis zum Erhalt des Reifendirekt.de respektive in 
Österreich des Reifendirekt.at  bzw. des Firestone/Brigestone Newsletters gegeben. Ferner haben 
die Teilnehmer bezüglich der erhobenen Daten die durch das Bundesdatenschutzgesetz 
gewährleisteten Rechte auf Auskunft, Berichtigung und Löschung. Ferner gelten die 
Datenschutzregelungen der Delticom AG/Reifendirekt.de/Reifendirekt.at bzw. der Bridgestone 
Deutschland GmbH. Die Gewinner sind mit der Veröffentlichung ihres Vornamens und dem ersten 
Buchstaben ihres Nachnamens und ihres vollständigen Wohnortes einverstanden.  
 
5. Änderung der Teilnahmeregelung 
Der Betreiber behält sich vor, jederzeit die Teilnahmebedingungen zu ändern. Der Betreiber ist in 
diesem Fall verpflichtet, auf diese Änderungen bei zukünftigen Teilnahmen explizit hinzuweisen.  
 
6. Beendigung des Gewinnspiels  
Der Betreiber behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel jederzeit aus wichtigem Grund ohne 
Vorankündigung zu beenden oder zu unterbrechen. Dies gilt insbesondere, wenn die Verlosung 
aus technischen oder rechtlichen Gründen nicht planmäßig ablaufen kann oder wenn 
Manipulationen oder Manipulationsversuche vorliegen, welche die ordnungsgemäße 
Durchführung der Verlosung beeinflussen. Sofern eine derartige Beendigung durch das Verhalten 
eines Teilnehmers verursacht wird, ist der Betreiber berechtigt, von dieser Person den 
entstandenen Schaden ersetzt zu verlangen.  
 

7. Haftungsbeschränkung 
Eine Haftung des Betreibers (gleich aus welchem Rechtsgrund) besteht nur, wenn ein Schaden 
durch schuldhafte Verletzung verursacht wurde oder auf Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit 
zurückzuführen ist. Haftet der Betreiber gemäß dem vorstehenden Absatz für die Verletzung einer 
vertragswesentlichen Pflicht, ohne dass Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegen, so ist die 
Haftung auf den Umfang begrenzt, mit dessen Entstehen der Betreiber bei Vertragsschluss 
aufgrund der zu diesem Zeitpunkt bekannten Sachlage typischerweise rechnen musste. Die 
vorstehenden Haftungsbeschränkungen bzw. Ausschlüsse gelten nicht bei schuldhafter Verletzung 
von Leben, Körper und Gesundheit, für Haftungen nach dem Produkthaftungsgesetz sowie im 
Falle einer vertraglich vereinbarten verschuldensunabhängigen Einstandspflicht oder wenn der 
betreffende haftungsbegründende Umstand arglistig verschwiegen wurde. Soweit die Haftung des 
Betreibers gemäß den Regelungen dieses Haftungsausschluss ausgeschlossen oder beschränkt ist, 
gilt dies auch für die persönliche Haftung von Organen, Arbeitnehmern, Vertretern und 
Erfüllungsgehilfen. Der Betreiber übernimmt keine Haftung für jeglichen Schaden, Verlust, 
Verletzung oder Enttäuschung, hervorgerufen durch die Teilnahme am Gewinnspiel oder durch 
die Entgegennahme des Preises. Der Betreiber haftet nicht für Probleme oder technische 
Fehlfunktionen von Telefonnetzen oder Telefonverbindungen, Online Netzwerksystemen, 
Servern, Providern, Computer Hardware oder Software, Emails und Einträge, die aufgrund von 



technischen Problemen oder Überlastung des Internets, des Telefonnetzes oder einer Website 
empfangen werden bzw. eine Kombination aus o.g. Fällen. Der Betreiber haftet ferner nicht für 
Schäden an Hardware oder Software der Teilnehmer, die durch die Teilnahme am Gewinnspiel 
verursacht wurden oder daraus resultieren. Der Betreiber haftet nicht für Mängel oder Schäden 
am Gewinn.  

8. Rechtsweg 
Bei dem Gewinnspiel ist der Rechtsweg ausgeschlossen.  
 
9. Facebook  
Diese Aktion steht in keiner Verbindung zu Facebook und wird in keiner Weise von Facebook 
gesponsert, unterstützt oder organisiert. Der Empfänger der von den Teilnehmern 
bereitgestellten Daten ist nicht Facebook, sondern der Betreiber. Die bereitgestellten Daten 
werden lediglich für die Kontaktierung des Gewinners und die Verwaltung des Gewinns 
verwendet. Fragen, Anregungen und Beschwerden sind daher ausschließlich an den Betreiber zu 
richten  

  

 


