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Teilnahmebedingungen und Datenschutzerklärung für Gewinnspiele auf der HABAKUK-Website, den 
HABAKUK- Facebook-Seiten wie auch lokalen Verkaufsstandorten von HABAKUK 
Stand: 01.08. 2018 
 
§ 1 Gewinnspiele 
(1) Die HABAKUK by PELZ NEU GmbH Spiel + Freizeit, Lindenstraße 70; 57627 Hachenburg (im Folgenden 
„Betreiber oder Veranstalter“) veranstaltet im Internet auf www.habakuk.de 
wie auch auf seinen HABAKUK Facebook-Seiten https://www.facebook.com/HabakukHachenburg/ und 
https://www.facebook.com/LimburgHabakuk als auch an seinen lokalen Verkaufsstandorten (zur Zeit 
Hachenburg und Limburg a.d. Lahn) Gewinnspiele. 
(2) Für die Gewinnspiele des Veranstalters nach Absatz 1 gelten grundsätzlich die nachfolgenden 
Bedingungen. Der Veranstalter behält sich aber vor, bei einem Gewinnspiel besondere, d. h. zusätzliche 
oder abweichende Bedingungen aufzustellen.  Die Gewinnspiele sind kostenlos. 
 
§ 2 Allgemeine Teilnahmebedingungen 
(1) Eine Teilnahme erfordert das korrekte, sinnvolle Ausfüllen und Absenden des Teilnehmerformulars, 
bzw. Abgabe der Gewinnspielkarte (lokale Verkaufsstandorte), die Beantwortung einer Frage, Nennung 
eines Lösungswortes, Auswahl eines Bildes oder Video. 
(2) Für die Teilnahme an Gewinnspielen auf den HABAKUK-Facebook-Seiten, erfordert es die Eintragung 
eines Kommentars (ggf. zusammen mit einem Lösungswort, Link, Bild oder Video) unter dem jeweiligen 
Gewinnspiel-Beitrag auf der entsprechenden HABAKUK Facebook-Seite.  
(3) Die Teilnahme an den Gewinnspielen ist dabei nur innerhalb des Teilnahmezeitraums möglich. Dieser 
kann auf der Gewinnspiel- oder Webseite des Betreibers aus den Teilnahmebedingungen des 
entsprechenden Gewinnspiels - oder bei Facebook-Gewinnspielen des Betreibers auf dessen 
entsprechenden Facebook-Seite eingebundenen Gewinnspiel-Beitrag oder auf den Gewinnspielkarten 
(lokale Verkaufsstandorte) entnommen werden. Nach Teilnahmeschluss abgegebene Gewinnspielkarten 
(lokale Verkaufsstandorte), eingehende Einsendungen (Webseite) oder Kommentare (Facebook) (ggf. 
zusammen mit einem Lösungswort, Link, Bild oder Video) werden bei der Auslosung nicht mehr 
berücksichtigt. 
(4) Pro Teilnehmer nimmt nur eine übermittelte Anmeldung am Gewinnspiel teil. Es ist zudem untersagt, 
mehrere E-Mail-Adressen oder mehrere Facebook Profile zur Erhöhung der Gewinnchancen zu verwenden. 
 
§ 3 Gewinnspiele auf HABAKUK Website und an den lokalen Verkaufsstandorten von HABAKUK 
I. Regelungen bei Gewinnspielen 
(1) Teilnahmeberechtigt sind natürliche Personen, die ihren Wohnsitz in Deutschland und das 18. 
Lebensjahr vollendet haben. Die Teilnahme ist nicht auf Kunden des Veranstalters beschränkt und nicht 
vom Erwerb einer Ware oder Dienstleistung abhängig. 
(2) Sollte ein Teilnehmer in seiner Geschäftsfähigkeit eingeschränkt sein, bedarf es der Einwilligung seines 
gesetzlichen Vertreters. 
(3) Eine Teilnahme erfordert das korrekte, sinnvolle Ausfüllen und Absenden des Teilnehmerformulars, 
oder Gewinnspielkarte, die Beantwortung einer Frage, Nennung eines Lösungswortes, Auswahl eines 
Bildes oder Video. 
(4) Nach Teilnahmeschluss eingehende Einsendungen oder Lösungsmitteilungen werden bei der Auslosung 
nicht mehr berücksichtigt. 
 
(5) Nicht teilnahmeberechtigt am Gewinnspiel sind alle an der Erstellung, Konzeption und Umsetzung des 
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Gewinnspiels beteiligte Personen und Mitarbeiter des Betreibers sowie ihre Familienmitglieder (nach § 15 
Abgabenordnung). Zudem behält sich der Betreiber vor, nach eigenem Ermessen Personen von der 
Teilnahme auszuschließen, wenn berechtigte Gründe vorliegen, beispielsweise 
(a) bei Manipulationen im Zusammenhang mit Zugang zum oder Durchführung des Gewinnspiels, (b) bei 
Verstößen gegen diese Teilnahmebedingungen, (c) bei unlauterem Handeln oder (d) bei falschen oder 
irreführenden Angaben im Zusammenhang mit der Teilnahme an dem Gewinnspiel. 
(6) Pro Teilnehmer nimmt nur eine übermittelte Anmeldung am Gewinnspiel teil. Es ist zudem untersagt, 
bei Gewinnspielen auf der Website von HABAKUK mehrere E-Mail-Adressen zur Erhöhung der 
Gewinnchancen zu verwenden. 
 
II. Durchführung von Gewinnspielen 
(1) Ein Gewinnspiel beginnt und endet zu dem auf der HABAKUK Website auf der jeweiligen 
Gewinnspielseite oder auf Gewinnspielkarten genannten Zeitpunkt. Genaue Zeitangaben sind dabei zu 
berücksichtigen. 
(2) Die Teilnahme erfolgt durch den gemäß § 3 I. Abs. 3 Teilnahmeberechtigten durch das Ausfüllen und 
Absenden des Teilnehmerformulars, durch die Beantwortung einer Frage, Nennung eines Lösungswortes, 
Auswahl eines Bildes oder Video). 
(3) Nach Teilnahmeschluss eingehende Einsendungen werden bei der Auslosung nicht mehr berücksichtigt. 
(4) Der Preis wird zum Start eines Gewinnspiels auf der HABAKUK Gewinnspielseite im Internet oder in den 
lokalen Verkaufsstandorten auf der Gewinnspielkarte bekannt gegeben. Der dort präsentierte Gegenstand 
kann von dem tatsächlich übergebenen Preis geringfügig abweichen, insbesondere hinsichtlich Farbe und 
ähnlichen Eigenschaften. Eine Barauszahlung des Gewinnwerts ist ebenso ausgeschlossen wie ein 
Umtausch des Preises. 
(5) Die Ermittlung des Gewinners erfolgt nach Teilnahmeschluss im Rahmen einer auf dem Zufallsprinzip 
beruhenden Verlosung unter allen Teilnehmern. Die Gewinner der Verlosung vom Gewinnspiel auf der 
Habakuk-Website werden zeitnah über eine gesonderte E-Mail oder Telefon über den Gewinn informiert. 
Bezüglich der Gewinnspiele in den lokalen Verkaufsstandorten von HABAKUK erfolgt die Ermittlung der 
Gewinner vor Ort per Zufallsziehung. Die Sachpreise werden vom Veranstalter sofort an die Gewinner 
überreicht oder per Post, Paketdienst oder ggf. Spedition an die vom Teilnehmer angebende Postadresse 
versendet. Die Lieferung erfolgt spätestens vier Wochen nach der Gewinnbenachrichtigung, frei Haus und 
nur innerhalb der Bundesrepublik Deutschland. Mit der Inanspruchnahme des Gewinns verbundene 
Zusatzkosten gehen zu Lasten des Gewinners. Für eine etwaige Versteuerung des Gewinns ist der Gewinner 
selbst verantwortlich. Die Aushändigung des Gewinns erfolgt ausschließlich an den Gewinner oder an den 
gesetzlichen Vertreter des minderjährigen Gewinners. Ein Umtausch oder eine Barauszahlung des Gewinns 
sind nicht möglich. Der Anspruch auf den Gewinn verfällt ersatzlos, wenn die Übermittlung des Gewinns 
nicht innerhalb einer Frist von 14 Tagen nach der ersten Benachrichtigung über den Gewinn aus Gründen, 
die in der Person des Gewinners liegen, erfolgen kann. Der Gewinn wird dann auf einen anderen 
Teilnehmer übertragen. 
(6) Der Anspruch auf den Gewinn kann nicht abgetreten werden. 
 
 
 
 
 
 



 

Teilnahmebedingungen und Datenschutzerklärung für Gewinnspiele auf der HABAKUK-Website,  
den HABAKUK- Facebook-Seiten wie auch lokalen Verkaufsstandorten von HABAKUK 
Stand: 01.08. 2018                                                 Seite 3 

III. Beendigung des Gewinnspiels 
Der Veranstalter behält sich vor, die Gewinnspielreihe jederzeit ohne Begründung zu beenden. Zusätzlich 
ist der Veranstalter berechtigt, ein laufendes Gewinnspiel zu beenden, wenn ein wichtiger Grund vorliegt. 
Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn aus technischen (Softwarefehler, Manipulation, Viren 
und Schadsoftware etc.) oder aus rechtlichen Gründen eine ordnungsgemäße Durchführung des 
Gewinnspiels nicht gewährleistet werden kann. 
 
§ 4 Gewinnspiele auf HABAKUK Facebook - Seiten  
I. Regelungen bei Gewinnspielen 
(1) Teilnahmeberechtigt sind natürliche Personen, die das 14. Lebensjahr vollendet haben und ihren 
ständigen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland haben. Die Teilnahme ist nicht auf Kunden des 
Veranstalters beschränkt und nicht vom Erwerb einer Ware oder Dienstleistung abhängig. 
Sollte ein Teilnehmer in seiner Geschäftsfähigkeit eingeschränkt sein, bedarf es der Einwilligung seines 
gesetzlichen Vertreters. 
(2) Eine Teilnahme erfordert die Eintragung eines Kommentars (ggf. zusammen mit einem Lösungswort, 
Link, Bild oder Video) unter dem jeweiligen Gewinnspiel-Beitrag auf der entsprechenden HABAKUK 
Facebook-Seite.  
(3) Eine Mehrfachteilnahme ist ausgeschlossen. 
(4) Der Teilnehmer bestätigt, dass er gemäß dieser Teilnahmebedingungen alle Rechte an den 
eingereichten Beiträgen, Kommentaren oder Dateien und deren inhaltlichen Motiven verfügt, und dass 
diese keine Rechte Dritter, wie z.B. Persönlichkeitsrechte, Urheberrechte, Markenrechte oder sonstige 
gewerblichen Schutzrechte verletzen oder einen rechtswidrigen, beleidigenden, obszönen, sexistischen 
oder rassistischen Inhalt darstellen. Sollten Dritte aus einer Verletzung der vorstehend genannten 
Verpflichtungen gegen den Veranstalter vorgehen, so stellt der Teilnehmer ihn von allen Ansprüchen frei. 
(5) Jeder Teilnehmer räumt dem Veranstalter die räumlich, zeitlich und inhaltlich unbeschränkten, nicht 
ausschließlichen Nutzungsrechte einschließlich dem Recht zur Bearbeitung der eingesandten Beiträgen, 
Kommentaren oder Dateien sowie die Berichterstattung darüber (unabhängig davon in welchen Medien, 
also u. a. Print und Online) ein. 
(6) Es ist Teilnehmern untersagt, auf die Gewinnspiele durch technische oder anderweitige Manipulationen 
Einfluss zu nehmen oder sich anderweitig Vorteile zu verschaffen wie z.B. 
(a) bei Manipulationen im Zusammenhang mit Zugang zum oder Durchführung der Gewinnspiele, (b) bei 
Verstößen gegen diese Teilnahmebedingungen, (c) bei unlauterem Handeln oder (d) bei falschen oder 
irreführenden Angaben im Zusammenhang mit der Teilnahme an den Gewinnspielen. 
(7) Nicht teilnahmeberechtigt am Gewinnspiel sind alle an der Konzeption und Umsetzung des 
Gewinnspiels beteiligte Personen und Mitarbeiter des Betreibers sowie ihre Familienmitglieder (nach § 15 
Abgabenordnung). 
(8) Bei einem Verstoß gegen die Absätze 1 bis 7 behält sich der Veranstalter das Recht vor, Personen vom 
Gewinnspiel auszuschließen und ausgegebene Gewinne vom Teilnehmer zurückzufordern. 
(9) Ein Widerruf der Teilnahme ist jederzeit durch Nachricht an den Veranstalter an die E-Mail-Adresse 
marketing@habakuk.de oder an die in § 1 Absatz 1 genannte Adresse möglich. 
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II. Durchführung von Gewinnspielen 
(1) Ein Gewinnspiel beginnt und endet zu dem auf der entsprechenden HABAKUK Facebook-Seite im 
jeweiligen Gewinnspiel-Beitrag genannten Zeitpunkt. 
(2) Die Teilnahme erfolgt durch den gemäß § 3 Abs. 3.1 Teilnahmeberechtigten durch die Eintragung eines 
Kommentars (ggf. zusammen mit einem Lösungswort, Link, Bild oder Video) unter dem Gewinnspiel-
Beitrag. Sind zu diesem Zeitpunkt mehrere Teilnehmer vorhanden, entscheidet das Los über den Gewinner. 
Die Ziehung erfolgt spätestens zwei Wochen nach Ende des Gewinnspiels. 
(3) Der Preis wird zum Start eines Gewinnspiels auf der entsprechenden HABAKUK Facebook-Seite im 
jeweiligen Gewinnspiel-Beitrag bekannt gegeben. Der dort präsentierte Gegenstand kann von dem 
tatsächlich übergebenen Preis geringfügig abweichen, insbesondere hinsichtlich Farbe und ähnlichen 
Eigenschaften. Eine Barauszahlung des Gewinnwerts ist ebenso ausgeschlossen wie ein Umtausch des 
Preises. 
(4) Der jeweilige Gewinner wird per persönliche Nachricht (PN) über den Facebook-Messenger oder per 
Kommentar auf seinen Kommentar vom Veranstalter über seinen Gewinn informiert und aufgefordert, 
eine persönliche Nachricht mit seinen Adressdaten an die HABAKUK Facebook-Seite 
www.facebook.com/habakukerlebniseinkauf zu schicken. Die Sachpreise können entweder in den lokalen 
Verkaufsstandorten von HABAKUK (Hachenburg / Limburg a.d. Lahn) abgeholt werden oder der 
Veranstalter versendet diese per Post, Paketdienst oder ggf. Spedition an die vom Teilnehmer angebende 
Postadresse. Die Lieferung erfolgt spätestens vier Wochen nach der Gewinnbenachrichtigung, frei Haus 
und nur innerhalb der Bundesrepublik Deutschland. Mit der Inanspruchnahme des Gewinns verbundene 
Zusatzkosten gehen zu Lasten des Gewinners. Für eine etwaige Versteuerung des Gewinns ist der Gewinner 
selbst verantwortlich. Die Aushändigung des Gewinns erfolgt ausschließlich an den Gewinner oder an den 
gesetzlichen Vertreter des minderjährigen Gewinners. Der Anspruch auf den Gewinn verfällt ersatzlos, 
wenn die Übermittlung des Gewinns nicht innerhalb einer Frist von 14 Tagen nach der ersten 
Benachrichtigung über den Gewinn aus Gründen, die in der Person des Gewinners liegen, erfolgen kann. 
Der Gewinn wird dann auf einen anderen Teilnehmer übertragen. 
(5) Der Anspruch auf den Gewinn kann nicht abgetreten werden. 
 
III. Beendigung des Gewinnspiels 
Der Veranstalter behält sich vor, die Gewinnspielreihe jederzeit ohne Begründung zu beenden. Zusätzlich 
ist der Veranstalter berechtigt, ein laufendes Gewinnspiel zu beenden, wenn ein wichtiger Grund vorliegt. 
Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn aus technischen (Softwarefehler, Manipulation, Viren 
und Schadsoftware etc.) oder aus rechtlichen Gründen eine ordnungsgemäße Durchführung des 
Gewinnspiels nicht gewährleistet werden kann. 
 
§ 5 Datenschutz 
(1) Der Veranstalter verwendet die ihm im Rahmen der Gewinnspielreihe zugänglich gemachten 
personenbezogenen Daten (Vorname, Name, Anschrift u. evtl. die E-Mail Adresse) nur zur Durchführung 
der Gewinnspiele. Die persönlichen Daten werden nicht an unbeteiligte Dritte weitergegeben und nur zu 
dem durch diese Teilnahmebedingungen bestimmten Zwecke verwendet. Rechtsgrundlage hierfür ist 
unser berechtigtes Interesse gem. Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO an der ordnungsgemäßen Durchführung der 
Gewinnspiele. 
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(2) Die Teilnehmer haben bezüglich Ihrer personenbezogenen Daten die durch die 
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) gewährleisteten Rechte die da wären:  
Auskunftsrecht, Recht auf Berichtigung, Recht auf Löschung („Recht auf Vergessenwerden“), Recht auf 
Einschränkung der Verarbeitung, Recht auf Datenübertragbarkeit. Zudem hat die betroffene Person das 
Recht auf Widerruf seiner Einwilligung zur Verarbeitung bzgl. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO wie auch das Recht 
aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung sie 
betreffender personenbezogener Daten, die aufgrund von Artikel 6 Absatz 1 lit. e oder f erfolgt 
Widerspruch einzulegen. Weiterhin hat die betroffene Person auch die Möglichkeit das Recht auf 
Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde zu erwirken. 
 
Diese Rechte sind auszuüben durch eine Nachricht auf dem Postweg an siehe oben § 1 (1) oder durch 
elektronische Post an datenschutz@habakuk.de. 
 
§ 10 Haftung 
(1) Der Veranstalter haftet nur für Schäden, welche vom Veranstalter oder einem seiner Erfüllungsgehilfen 
vorsätzlich oder grob fahrlässig oder durch die fahrlässige Verletzung von Pflichten, die für die Erreichung 
des Vertragszwecks von wesentlicher Bedeutung sind, verursacht wurden. 
(2) Die Beschränkungen nach Absatz 1 gelten nicht für Schäden durch die Verletzung von Leben, Körper 
und/oder Gesundheit oder für eine Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz. 
 
§ 11 Abstandserklärung bei HABAKUK Facebook-Gewinnspielen 
(1) Die Gewinnspiele auf den HABAKUK Facebook-Seiten stehen in keiner Verbindung zu Facebook und 
werden in keiner Weise von Facebook gesponsert, unterstützt oder organisiert. Für keinen der im Rahmen 
dieser Aktionen veröffentlichten Inhalte ist Facebook verantwortlich. 
(2) Der Veranstalter stellt Facebook von jeglichen berechtigten Ansprüchen Dritter im Zusammenhang 
mit diesen Gewinnspielen frei. Sämtliche Fragen, Kommentare oder Beschwerden sind nicht an Facebook 
zu richten, sondern an den Veranstalter unter: marketing@habakuk.de 
 
§ 12 Sonstige Bestimmungen 
(1) Fragen oder Beanstandungen im Zusammenhang mit dem Gewinnspiel / den Gewinnspielen sind an 
den Betreiber zu richten. Kontaktmöglichkeiten finden sich im Impressums-Bereich der Website 
HABAKUK wie auch im Impressum der HABAKUK Facebook-Seite. 
(2) Das Gewinnspiel des Betreibers unterliegt ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
 
§ 13 Salvatorische Klausel 
Sollte eine Bestimmung dieser Teilnahmebedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, 
so wird dadurch die Gültigkeit dieser Teilnahmebedingungen im Übrigen nicht berührt. Statt der 
unwirksamen Bestimmung gilt diejenige gesetzlich zulässige Regelung, die dem in der unwirksamen 
Bestimmung zum Ausdruck gekommenen Sinn und Zweck wirtschaftlich am nächsten kommt. 
Entsprechendes gilt für den Fall des Vorliegens einer Regelungslücke in diesen Teilnahmebedingungen. 


