
Bedingungen für die Teilnahme am Gewinnspiel von Reifendirekt.de / Reifendirekt.at / 
Reifendirekt.ch und KLEBER Quadraxer 2  
 
Teilnahmebedingungen:  
Delticom AG, Brühlstraße 11, 30169 Hannover, Deutschland, ist der Veranstalter des Gewinnspiels 
(nachfolgend als „Betreiber“ bezeichnet). KLEBER ist eine Marke der Michelin Gruppe. Michelin 
sponsert alle Preise dieses Gewinnspiels.  
Die Teilnahme an dem Gewinnspiel erfolgt ausschließlich zu den hier aufgeführten Bedingungen. 
Durch Teilnahme an der Verlosung akzeptieren die Teilnehmer diese Bedingungen. 
 
1. Teilnahme/Verlosung 
Um am Gewinnspiel KLEBER Quadraxer 2 teilnehmen zu können, müssen mindestens 2 KLEBER-
Quadraxer-2-Reifen während des Aktionszeitraums vom 21.11.2016 (00:00 Uhr, Mitternacht) bis zum 
04.12.2016 (00:00 Uhr, Mitternacht) gekauft werden. Nach dem Kauf finden die Käufer ein 
Registrierungsformular für das Gewinnspiel im Check-out-Bereich des Einkaufkorbs vor, das sie 
richtig und vollständig ausfüllen müssen (zumindest E-Mail-Adresse und Telefonnummer). 
Teilnahmeberechtigt ist die Person, auf deren Namen die E-Mail-Adresse angemeldet ist. 
Die Teilnehmer sind für die Richtigkeit der angegebenen E-Mail-Adresse verantwortlich. Die 
Teilnahme ist kostenlos. Der Betreiber verwendet für die Auslosung der Gewinner die E-Mail-
Adressen. Die Auslosung erfolgt nach dem Zufallsprinzip und unter Ausschluss der Öffentlichkeit 
spätestens am 06.12.2016. Pro Teilnehmer ist immer nur ein Gewinn möglich, wobei sich jedoch die 
Gewinnchance mit der Zahl der verkauften Reifen erhöht (2 Reifen = 1 Chance, 4 Reifen = 2 Chancen 
…). Barauszahlung, Bezahlung in Sachwerten sowie die Übertragung des Preises auf andere Personen 
sind nicht zulässig. 
 
Nach dem Aktionszeitraum werden die Preisgewinner zeitnah unter der angegebenen Adresse 
benachrichtigt. Für die Organisation und Abwicklung der Preisvergabe werden die Daten der 
Gewinner an Michelin Reifenwerke AG & Co KGaA Karlsruhe, Deutschland, weitergegeben. Die 
weitergegebenen Personenangaben werden nur für die Abwicklung des Gewinnspiels verwendet und 
anschließend gelöscht. Sollte sich ein Gewinner nicht innerhalb von 7 Tagen nach der E-Mail-
Benachrichtigung melden, erlischt sein Anspruch auf den Gewinn und der Betreiber behält sich das 
Recht vor, einen anderen Gewinner zu ziehen. Die Bekanntgabe der Gewinner erfolgt ohne Gewähr. 
 
Folgende Preise werden vergeben: 

 2 VW up! (pro Woche wird 1 Fahrzeug verlost) 
 14 Multimedia-Preise (pro Tag wird ein 1 Gerät verlost): 

 7x iPad mini 4 32GB 
 7x iPhone 7 32GB 

 
Die Multimedia-Geräte werden innerhalb von 4 Wochen nach der Antwort des Gewinners versandt. 
Die VW up! werden zu dem Zeitpunkt bestellt, an dem die Antwort des Gewinners eingeht, und 
haben eine Lieferfrist von mindestens 12 Wochen.  
Das Gewinnspiel wird in 5 Ländern ausgelost (DE, AT, CH, FR, DK). Die insgesamt 16 Gewinne werden 
unter allen Gewinnspielteilnehmern aus diesen Ländern verlost. 
 
2. Teilnehmer 
Teilnahmeberechtigt sind Personen ab dem vollendeten 18. Lebensjahr mit ständigem Wohnsitz in 
Deutschland, Österreich oder der Schweiz. 
Durch ihre Teilnahme am Gewinnspiel erklären die Teilnehmer, dass sie auf eigenes Risiko daran 
teilnehmen und die alleinige zivil- und strafrechtliche Verantwortung für alle von ihnen verursachten 
Schäden tragen. 
 
Organisierte Gewinnspiel-Seiten sowie organisierte Gewinnspiel-Clubs sind von der Teilnahme 



ausgeschlossen. Es ist zwingend erforderlich, dass alle Personenangaben wahrheitsgemäß und 
zutreffend sind. Mitarbeiter von Delticom sowie Mitarbeiter der Agenturen, die an der Konzeption 
und Entwicklung des Gewinnspiels beteiligt waren, und Mitarbeiter von Michelin dürfen nicht 
teilnehmen. Das gleiche gilt für Angehörige der Mitglieder der vorstehend genannten Gruppen. 
 
3. Ausschluss von der Teilnahme 
Sofern berechtigte Gründe vorliegen (z. B. die Verletzung der Teilnahmebedingungen, unzulässige 
Beeinflussung des Gewinnspiels oder jegliche Art der Manipulation), hat der Betreiber das Recht, 
einzelne Personen von der Teilnahme auszuschließen. In diesen Fällen können Gewinne nachträglich 
aberkannt und zurückgefordert werden. 

4. Datenschutz 
Durch die Teilnahme am Gewinnspiel erklären sich die Teilnehmer ausdrücklich damit 
einverstanden, dass der Betreiber die dazu erforderlichen Daten für den Zeitraum des 
Gewinnspiels speichert, um im Falle eines Gewinnes Teilnehmer kontaktieren zu können. Es steht 
den Teilnehmern jederzeit frei, per Widerruf die Einwilligung aufzuheben und somit von der 
Teilnahme zurückzutreten. Der Widerruf ist an folgende Adresse zu richten: gewinne@delti.com. 
Am Ende des Gewinnspiels und nach Ermittlung der Gewinner werden die von den Teilnehmern 
übermittelten Daten gelöscht, es sei denn, sie haben einer Speicherung der Daten zum Erhalt des 
Newsletters von Reifendirekt.de / Reifendirekt.at / Reifendirekt.ch oder Michelin zugestimmt. In 
Übereinstimmung mit dem lokalen Datenschutzgesetz haben die Teilnehmer das Recht auf 
Zugriff, Korrektur und Löschung ihrer erfassten Daten. Außerdem gelten die 
Datenschutzbestimmungen von Delticom/Reifendirekt.de / Reifendirekt.at / Reifendirekt.ch und 
Michelin Reifenwerke & Co KGaA. Die Gewinner sind mit der Veröffentlichung ihres Vornamens 
und des ersten Buchstabens ihres Nachnamens sowie ihres vollständigen Wohnorts 
einverstanden. 
 
5. Änderungen der Teilnahmeregelung 
Der Betreiber behält sich das Recht 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 
aufgrund von technischen und rechtlichen Gründen nicht möglich ist oder wenn Manipulationen 
vorliegen, die eine ordnungsgemäße Durchführung des Gewinnspiels beeinträchtigen. Sofern eine 
derartige Beendigung des Gewinnspiels durch eine Handlung oder ein Verhalten eines 
Teilnehmers verursacht wird, ist der Betreiber berechtigt, von dieser Person Ersatz des 
entstandenen Schadens zu verlangen. 
 
7. Haftungsbeschränkung 

Der Betreiber haftet nur für Schäden (Forderungen gleich welcher Art und aus welchem 
Rechtsgrund), die auf schuldhafte Verletzung oder grobe Fahrlässigkeit zurückzuführen sind. 
Wenn der Betreiber für die Verletzung einer vertragswesentlichen Pflicht gemäß vorstehendem 
Absatz haftbar ist, so ist die Haftung auf den Umfang begrenzt, mit dessen Entstehung 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 oder Gesundheit, für vorsätzliches Handeln, für Haftungsansprüche 
nach dem Produkthaftungsgesetz sowie im Falle einer vertraglich vereinbarten 
verschuldensunabhängigen Einstandspflicht (Garantie) oder wenn der betreffende 
haftungsbegründende Umstand arglistig verschwiegen wurde. Soweit die Haftung des Betreibers 



gemäß den Regelungen zu diesem Haftungsausschluss ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt 
dies auch für die persönliche Haftung von Organen, Mitarbeitern, Vertretern und 
Erfüllungsgehilfen. Der Betreiber übernimmt keine Haftung für etwaige Schäden, Verluste, 
Verletzungen oder Enttäuschungen, die durch die Teilnahme am Gewinnspiel oder die 
Entgegennahme des Preises hervorgerufen werden. Der Betreiber haftet nicht für Probleme oder 
technische Störungen von Telefonnetzen, -leitungen, Online-Systemen, Servern oder Providern, 
Computer-Hardware, Software sowie Störungen oder Verluste von E-Mails und Einträgen, die 
aufgrund technischer Probleme oder der Überlastung von Telefon, Internet oder einer Website 
bzw. einer Kombination aus oben genannten Fällen empfangen werden. 
Der Betreiber ist ferner nicht für Schäden an der Hardware oder Software von Teilnehmern 
verantwortlich, die durch die Teilnahme am Gewinnspiel verursacht wurden oder daraus 
resultieren. Er haftet nicht für Mängel oder Schäden am Gewinn. 
 
8. Gerichtsverfahren 
Die richterliche Entscheidung ist endgültig. 
 
9. Facebook  
Diese Aktion ist nicht mit Facebook verknüpft und wird nicht von Facebook gesponsert, 
unterstützt oder organisiert. Der Empfänger der von den Teilnehmern übermittelten Daten ist der 
Betreiber und nicht Facebook. 
Die übermittelten Daten werden lediglich für die Kontaktierung der Gewinner und die Verwaltung 
der Gewinne verwendet. 
Fragen, Anregungen und Beschwerden sind ausschließlich an den Betreiber zu richten.   

 

 


