Das GEERS 70 Jahre Gewinnspiel Teilnahmebedingungen
Anerkennung der Teilnahmebedingungen
Mit der Teilnahme an dem von der Sonova Retail Deutschland GmbH, Otto-Hahn-Straße 35, 44227 Dortmund
veranstalteten Gewinnspiel „70 Jahre GEERS – Das große Gewinnspiel“ erkennen Sie ausdrücklich und
verbindlich die nachfolgenden Teilnahmebedingungen an.
Teilnahmeberechtigung
Teilnahmeberechtigt sind nur volljährige natürliche Personen , die ihren Wohnsitz in der Bundesrepublik
Deutschland haben . Minderjährige sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Die Sonova Retail Deutschland
GmbH (nachfolgend „Sonova“) behält sich vor, vor der Gewinnübergabe das Alter zu überprüfen. Es findet
keine Gewinnausschüttung an Minderjährige statt. Von der Teilnahme ebenfalls ausgeschlossen sind alle
Mitarbeiter der Sonova sowie deren Angehörige ersten und zweiten Grades, sowie deren Lebenspartner in
eheähnlicher Gemeinschaft und alle Personen, welche mit der Durchführung der Aktion beschäftigt sind oder
waren. Zur Teilnahme am Gewinnspiel ist es unbedingt erforderlich, dass sämtliche Personenangaben der
Wahrheit entsprechen. Der Teilnehmer ist für die Richtigkeit der von ihm angegebenen Daten verantwortlich.
Die Teilnahme über Gewinnspiel-Bots oder Gewinnspiel-Services oder ähnliche Dienste ist nicht gestattet.
Der Erwerb von Produkten und Dienstleistungen hat keinen Einfluss auf die Gewinnchancen.
Ausschluss vom Gewinnspiel
Sonova behält sich vor, bei Verdacht des Verstoßes gegen die Teilnahmebedingungen die Teilnehmer
auszuschließen. Ausgeschlossen werden auch Teilnehmer, die sich unerlaubter Hilfsmittel bedienen, sich
anderweitig durch Manipulation Vorteile verschaffen oder entsprechendes versuchen. Gegebenenfalls können
in diesen Fällen auch nachträglich Gewinne aberkannt und zurückgefordert werden. Sofern ein Teilnehmer
unwahre Personenangaben macht, kann dies zum Ausschluss vom Gewinnspiel führen. Stellt Sonova
nachträglich fest, dass ein Teilnehmer einen zum Ausschluss führenden Grund verwirklicht hat bzw. nicht
teilnahmeberechtigt war, ist Sonova berechtigt, den Gewinn dem betroffenen Teilnehmer nachträglich
abzuerkennen und diesen zurückzufordern.
Teilnahmezeitraum
• Das Gewinnspiel beginnt am 15. Juli 2021 und endet am 30. September 2021.
• Eine Person nimmt am Gewinnspiel teil, indem sie sich über das Online-Formular
www.geers.de/gewinnspiel registriert oder eine Teilnahmekarte im Fachgeschäft ausfüllt.
• Sonova behält sich vor, das Gewinnspiel jederzeit ohne Angabe von Gründen abzubrechen. Von dieser
Möglichkeit macht Sonova insbesondere dann Gebrauch, wenn aus technischen Gründen (z. B. Viren
im Computersystem, Manipulation, Fehler in der Hard- und/ oder Software, Sperre von Facebook
sowie missbräuchliches Verhalten von Teilnehmern) oder aus rechtlichen Gründen eine
ordnungsgemäße Durchführung des Gewinnspiels nicht gewährleistet werden kann. Sofern eine
derartige Beendigung durch das Verhalten eines Teilnehmers verursacht wird, kann Sonova von dieser
Person den entstandenen Schaden ersetzt verlangen. Bei einem Abbruch bestehen keinerlei
Ansprüche gegen den Ausrichter.
Teilnahmeweg
• Zur Teilnahme am Gewinnspiel im Fachgeschäft müssen Sie die dort erhältlichen OriginalTeilnahmekarten vollständig ausfüllen und in die dafür vorgesehen Gewinnspiel-Box im Fachgeschäft
einwerfen.
• Zur Teilnahme am Gewinnspiel auf der Website müssen Sie sich auf www.geers.de/gewinnspiel
registrieren, indem Sie dort das bereitgestellte Online-Formular ausfüllen.
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Gewinne, Durchführung und Abwicklung des Gewinnspiels, Gewinnermittelung
Unter allen Teilnehmern, die die Gewinnspielfrage richtig beantwortet haben, werden nach Ablauf des
Gewinnspiels folgende Gewinne verlost:
• 700x Wunschgutschein im Wert von je 25,-€
• 70x DAB Radios im Wert von 100,- €
• 7x eBikes im Wert von je 2.500,- €
Der Gewinnversand erfolgt nur innerhalb Deutschlands. Je Person ist nur ein Gewinn möglich. Der Gewinn
kann nicht in bar ausgezahlt werden. Der Anspruch auf den Gewinn kann nicht abgetreten werden. Die
Wunschgutscheine und Radios werden den Gewinnern an die auf der Teilnahmekarte angegebene Adresse
zugesandt. Die Gewinner der E-Bikes werden telefonisch benachrichtigt. Meldet sich der Gewinner nicht
innerhalb von vier Wochen nach dem Absenden der Benachrichtigung, so verfällt der Anspruch auf den
Gewinn und es wird per Los ein neuer Gewinner ermittelt. Der Anspruch auf den Gewinn verfällt ebenfalls,
wenn die Übermittlung des Gewinns nicht innerhalb von 6 Monaten nach der ersten Benachrichtigung über
den Gewinn aus Gründen, die in der Person des Gewinners liegen, erfolgen kann.
Beschwerden, die sich auf die Durchführung des Gewinnspiels beziehen, sind unter Angabe des Gewinnspiels
innerhalb von 14 Tagen nach Bekanntwerden des Grundes in Textform an Sonova zu richten. Fernmündlich
mitgeteilte oder verspätete Beschwerden werden nicht bearbeitet.
Promotion
Die Sonova fertigt in vertretbarem Rahmen Foto-/Bild-/Video- und/oder Textpromotions von und mit
Gewinnern an, um dem berechtigten Unternehmensinteresse an werbewirksamer Außendarstellung und
Unterhaltung nachzukommen. Die so hergestellten Materialien werden – nach ausdrücklicher Einwilligung des
Teilnehmers - gespeichert und zur Bewerbung dieser oder folgender Programmaktionen online auf den Seiten
von GEERS verwendet.

Datenschutz
Die Sonova verarbeitet die bei der Durchführung des Gewinnspiels anfallenden Daten im Einklang mit den
Datenschutzgesetzen. Details dazu finden Sie in den speziellen Datenschutzhinweisen unter
https://www.geers.de/datenschutz
Im Folgenden erläutern wir Ihnen die Details zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten, sofern Sie an
einem der Gewinnspiele teilnehmen:
•

Verantwortlichkeit: Verantwortlich im Sinne der DSGVO ist die Sonova Retail Deutschland GmbH
Otto-Hahn-Straße 35, 44227 Dortmund. Die folgenden Hinweise beziehen sich auf die Verarbeitung
im Zusammenhang mit der Teilnahme an oben aufgeführten Gewinnspielen. Diese gelten ergänzend
zu den allgemeinen Datenschutzhinweisen, die Sie unter https://www.geers.de/datenschutz abrufen
können. Insbesondere finden Sie dort Informationen über die Ausübung Ihrer Rechte. Wenn Sie
Fragen zum Datenschutz oder zur Datensicherheit in unserem Unternehmen haben, oder wenn Sie
Ihre Rechte geltend machen möchten, erreichen Sie uns per E-Mail über datenschutz@geers.de oder
über die oben genannte Adresse.

Datenverarbeitung bei Teilnahme an "70 Jahre GEERS – Das große Gewinnspiel“ Sofern Sie am Gewinnspiel
teilnehmen wollen, müssen Sie die Gewinnspielkarte vollständig ausfüllen. Folgende Daten werden für eine
Gewinnabwicklung benötigt
•
•
•
•

Name, Vorname
Adresse (Straße, Hausnr, PLZ, Ort)
Telefonnummer
Geburtsdatum
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Diese Angaben dienen der Durchführung des Gewinnspiels. Ohne die Bereitstellung dieser Angaben kann das
Gewinnspiel nicht durchgeführt werden. Ihre personenbezogenen Daten werden grundsätzlich nur
gespeichert, solange und soweit dies für die Durchführung des Gewinnspiels erforderlich ist. Rechtsgrundlage
für diese Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO. Daten von Gewinnern werden für die gesetzlich
vorgesehene Dauer entsprechend den handels- und steuerrechtlichen Vorschriften für die gesetzlich
vorgesehene Dauer auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DSGVO aufbewahrt.
Eine Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten an von der Sonova Retail GmbH ausgewählte Dienstleister
findet nur statt, soweit dies zur Abwicklung des Gewinnspiels erforderlich ist (z.B. Einschaltung von
Versandunternehmen). Eine Übermittlung an Empfänger außerhalb der EU/EWR findet nicht statt.
Datenverarbeitung bei Teilnahme an „70 Jahre GEERS – Das große Gewinnspiel“: Sofern Sie am OnlineGewinnspiel teilnehmen wollen, müssen sie ein Gewinnspiel-Formular ausfüllen. In dieses das genannte
Formular müssen Sie folgende personenbezogene Daten eintragen:
•
•
•
•
•

Name, Vorname
Adresse (Straße, Hausnr, PLZ, Ort)
Telefonnummer
Mail-Adresse
Geburtsdatum

Diese Angaben dienen der Durchführung des Gewinnspiels. Ohne die Bereitstellung dieser Angaben kann
das Gewinnspiel nicht durchgeführt werden. Ihre personenbezogenen Daten werden grundsätzlich nur
gespeichert, solange und soweit dies für die Durchführung des Gewinnspiels erforderlich ist.
Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO bzw. sofern Sie über die
Pflichtangaben hinausgehende Daten freiwillig angeben Ihre Einwilligung gem. Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a.
Daten von Gewinnern werden für die gesetzlich vorgesehene Dauer entsprechend den handelsrechtlichen
Vorschriften für die gesetzlich vorgesehene Dauer auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DSGVO
aufbewahrt. Eine weitergehende Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten für werbliche Zwecke erfolgt
nicht.
Eine Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten an von der Sonova Retail Deutschland GmbH ausgewählte
Dienstleister findet nur statt, soweit dies zur Abwicklung des Gewinnspiels erforderlich ist (z.B. Einschaltung
von Versandunternehmen). Eine Übermittlung an Empfänger außerhalb der EU/EWR findet nicht statt.
Haftung
Sonova haftet nicht für falsche Informationen, die die durch Teilnehmer und/oder Dritte geäußert und
verbreitet werden und die mit der Verbreitung von Informationen zum Gewinnspiel im Zusammenhang
stehen. Sonova übernimmt keine Gewähr dafür, dass alle Verlinkungen und Verweise, die im Rahmen des
Gewinnspiels getätigt werden richtig bzw. vollständig sind.
Im Übrigen ist die Haftung der Sonova und deren Erfüllungsgehilfen für vertragliche Pflichtverletzungen sowie
aus Delikt auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt. Dies gilt nicht bei Verletzung von Leben, Körper
und Gesundheit des Teilnehmers oder Ansprüchen wegen der Verletzung von Kardinalpflichten, d.h. von
Pflichten, die sich aus der Natur des Vertrages ergeben und bei deren Verletzung die Erreichung des
Vertragszwecks gefährdet ist.
Voranstehende Haftungsbeschränkung gilt insbesondere für Schäden, durch Fehler, Verzögerungen oder
Unterbrechungen in der Übermittlung von Daten o.ä., bei Störungen der technischen Anlagen oder des
Services, unrichtige Inhalte, Verlust oder Löschung von Daten, Viren.
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Sonstiges
Diese Teilnahmebedingungen und die gesamte Rechtsbeziehung zwischen den Teilnehmern und Sonova
unterliegen ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.
Sollten einzelne dieser Bestimmungen ungültig sein oder werden, bleibt die Gültigkeit der übrigen
Teilnahmebedingungen hiervon unberührt.
Abweichungen von diesen Teilnahmebedingungen bedürfen zu Ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Das gleiche
gilt hinsichtlich der Abbedingungen des Schriftformerfordernisses.
Lückenhafte oder unwirksame Bestimmungen sind so zu ergänzen oder zu ersetzen, dass eine andere
angemessene Regelung gefunden wird, die wirtschaftlich dem am nächsten kommt, was dem Sinn und Zweck
der unwirksamen oder lückenhaften Bestimmung entspricht.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
___________________________________
*Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wurde für alle Begriffe in der Regel die männliche Schreibweise
verwendet. Wir weisen an dieser Stelle ausdrücklich darauf hin, dass die ausschließliche Verwendung der
männlichen Form explizit als geschlechtsunabhängig verstanden werden soll und sowohl die weibliche als auch
die männliche Schreibweise für die entsprechenden Begriffe gemeint ist.
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