
Teilnahmebestimmungen am Gewinnspiel 

Die Teilnahme am Gewinnspiel sowie deren Durchführung richtet sich 
nach den folgenden Bestimmungen. 

§ 1 Gewinnspiel  
  
(1) Der Teilnahmezeitraum des Gewinnspiels (nachfolgend 
"Aktionszeitraum" genannt) ist unmittelbar dem Gewinnspiel zu 
entnehmen. 

(2)  Soweit der Gewinnspielmechanismus von den in § 4 Absatz 1 
dieser Bedingungen beschriebenen Mechanismen abweicht, wird 
dieser einschließlich der Teilnahmemöglichkeit unmittelbar bei dem 
Teilnahmefenster des Gewinnspiels beschrieben. 

 (3) Die Preise des Gewinnspiels werden von dem Veranstalter 
ausgelobt. Veranstalter ist die AON UG (haftungsbeschränkt), 
vertreten durch den Geschäftsführer Giwar Hajabi, Am Petrusacker 1, 
53117 Bonn. 

§ 2 Teilnehmer 

(1) Teilnahmeberechtigt an diesem Gewinnspiel sind - soweit nicht 
anders angegeben - Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet 
haben. Minderjährige Personen unter 18 Jahren sind von der 
Teilnahme ausgeschlossen. Eine Gewinnausschüttung an 
Minderjährige, deren Teilnahme ausdrücklich ausgeschlossen ist, 
findet nicht statt. 

(2) Die Teilnahme am Gewinnspiel sowie die Ausschüttung der 
Gewinne sind beschränkt auf Teilnehmer mit Meldeanschrift in 
Deutschland, Schweiz und Österreich. 



(3) Für die Richtigkeit der angegebenen Daten zur Teilnahme am 
Gewinnspiel ist ausschließlich der Teilnehmer verantwortlich. 
Sämtliche Personenangaben müssen der Wahrheit entsprechen. 
Andernfalls kann ein Ausschluss vom Gewinnspiel nach § 3 (4) 
erfolgen. 

§ 3 Ausschluss vom Gewinnspiel 

(1) Mitarbeiter und Angehörige des Veranstalters sind von der 
Teilnahme ausgeschlossen. 

(2) Bei einem Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen behält sich 
der Veranstalter das Recht vor, Personen vom Gewinnspiel 
auszuschließen und Gewinne nicht auszuschütten bzw. nachträglich 
abzuerkennen und zurückzufordern. 

(3) Ausgeschlossen werden auch Personen, die sich unerlaubter 
Hilfsmittel bedienen oder sich anderweitig durch Manipulation Vorteile 
verschaffen. Gegebenenfalls können in diesen Fällen Gewinne auch 
nachträglich aberkannt und zurückgefordert werden. 

(4) Ausgeschlossen ist auch, wer unwahre Angaben zu seiner Person 
macht. 

§ 4 Durchführung und Abwicklung des Gewinnspiels 

(1) Für die Teilnahme am Gewinnspiel ist neben der Einhaltung der 
Voraussetzungen gem. §§ 2 und 3 dieser Teilnahmebedingungen 
erforderlich, dass der Teilnehmer einen individuellen Code erhalten 
hat. Dieser ist in dem neuen Album des Künstlers XATAR enthalten.  

(2) Unmittelbar nach Eingabe des unter Abs. 1 genannten Codes 
erfährt der jeweilige Teilnehmer, ob er gewonnen hat.  



(3) Die Abwicklung der Gewinnübergabe erfolgt sodann im direkten 
Kontakt zwischen Gewinner und Veranstalter gemäß den 
nachstehenden Bedingungen zu Gewinnbenachrichtigung und Verfall 
des Gewinns in §§ 4 und 5. 

(3) Der im Rahmen des Gewinnspiels als Preis präsentierte 
Gegenstand ist nicht zwingend mit dem gewonnenen Gegenstand 
identisch.  

(4)  Die Sachpreise werden vom Veranstalter selbst oder einem von 
ihm beauftragten Dritten per Spedition, Paketdienst oder Post an die 
vom Gewinner anzugebende Postadresse geliefert. Die Lieferung 
erfolgt innerhalb der Bundesrepublik Deutschland frei Haus. Darüber 
hinaus anfallende Transportkosten und Zölle hat der Gewinner zu 
tragen. Leistungsort bleibt trotz Übernahme der Versendungskosten 
der Sitz des Veranstalters. Für den Fall, dass die Lieferung über eine 
Spedition erfolgt, wird sich die Spedition mit dem Gewinner in 
Verbindung setzen, um einen Liefertermin zu vereinbaren.  

(5) Eine Barauszahlung der Gewinne oder eines etwaigen 
Gewinnersatzes ist in keinem Falle möglich. 

(6) Der Anspruch auf den Gewinn oder Gewinnersatz kann 
grundsätzlich nicht abgetreten werden. 

(7) Beschwerden, die sich auf die Durchführung des Gewinnspiels 
beziehen, sind unter Angabe des Gewinnspiels innerhalb von 14 
Tagen nach Bekanntwerden des Grundes schriftlich an den 
Veranstalter zu richten. Fernmündlich mitgeteilte oder verspätete 
Beschwerden werden nicht bearbeitet. Rückfragen, Beschwerden und 
Ansprüche, die sich auf die Gewinne beziehen, sind ausschließlich 
gegenüber den jeweiligen Preissponsor geltend zu machen. 

§ 5 Verfall des Gewinns 



Soweit in diesen Teilnahmebedingungen nicht anderweitig geregelt, ist 
der Gewinner verpflichtet, sich innerhalb von vier (4) Wochen nach 
dem Absenden der Benachrichtigung zu melden. Anderenfalls verfällt 
der Anspruch auf den Gewinn. Soweit in diesen 
Teilnahmebedingungen nicht anderweitig geregelt, wird in diesen 
Fällen per Los ein neuer Gewinner ermittelt. Der Anspruch auf den 
Gewinn verfällt ebenfalls, wenn die Übermittlung des Gewinns nicht 
innerhalb von vier (4) Wochen nach der ersten Benachrichtigung über 
den Gewinn aus Gründen, die in der Person des Gewinners liegen, 
erfolgen kann.  

§ 6 Vorzeitige Beendigung des Gewinnspiels 

Der Veranstalter behält sich vor, das Gewinnspiel zu jedem Zeitpunkt 
ohne Vorankündigung und ohne Angabe von Gründen abzubrechen 
oder zu beenden. Von dieser Möglichkeit macht der Veranstalter 
insbesondere dann Gebrauch, wenn aus technischen Gründen (z. B. 
Viren im Computersystem, Manipulation oder Fehler in der Hard- und/ 
oder Software) 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 der Veranstalter von dieser Person 
den entstandenen Schaden ersetzt verlangen. 

 § 7 Datenschutz 

(1) Nachdem der Code vom Teilnehmer eingegeben wurde und dem 
Teilnehmer daraufhin vom System signalisiert wird, dass er gewonnen 
hat, ist es unerlässlich, dass der Teilnehmer in der Teilnahmemaske 
des Gewinnspiels seinen Vor-und Zunamen, seine Adresse, seine 
Telefonnummer und seine E-Mail Adresse angibt. 

(2)  Der Veranstalter erhebt, verarbeitet, nutzt und speichert diese 
angegebenen Daten des Teilnehmers für die Dauer des Gewinnspiels 
zum Zwecke der Gewinnspieldurchführung und -abwicklung und 
übermittelt diese zu dem vorgenannten Zweck. Ohne ausdrückliche 



Einwilligung des Teilnehmers werden seine Daten nicht für weitere 
Zwecke durch den Veranstalter verwendet.  

(4) Sämtliche personenbezogene Daten der Teilnehmer werden von 
dem Veranstalter in Übereinstimmung mit den gesetzlichen 
Vorschriften verarbeitet und genutzt. Weitere Informationen über den 
Umgang mit den Daten sind in unserer Datenschutzerklärung 
enthalten. 

§ 8 Haftung 

(1) Der Veranstalter wird mit der Erfüllung bzw. Aushändigung des 
Gewinns von allen Verpflichtungen frei, sofern sich nicht aus diesen 
Regelungen schon ein früherer Zeitpunkt ergibt. 

(2) Ansprüche wegen möglicher Sach- und/ oder Rechtsmängel an 
den von den Preissponsoren gestifteten Gewinnen sind ausschließlich 
diesen gegenüber geltend zu machen. 

(3) Eine Schadensersatzpflicht des Veranstalters besteht nur, sofern 
der Schaden auf Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zurückzuführen ist. 
Für die schuldhafte Verletzung von Leib, Leben oder Gesundheit einer 
natürlichen Person haftet der Veranstalter auch bei nur einfacher 
Fahrlässigkeit. Darüber hinaus haftet der Veranstalter auch für die nur 
einfach fahrlässige Verletzung einer Kardinalpflicht. Kardinalpflichten 
sind solche, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des 
Gewinnspiels und die Erreichung des Vertragszwecks überhaupt erst 
ermöglichen und auf deren Einhaltung ein Gewinnspielteilnehmer 
regelmäßig vertrauen darf. Voranstehende Haftungsbeschränkung gilt 
insbesondere für Schäden, die durch Fehler, Verzögerungen oder 
Unterbrechungen in der Übermittlung von Daten, bei Störungen der 
technischen Anlagen oder des Services, unrichtige Inhalte, Verlust 
oder Löschung von Daten, Viren oder in sonstiger Weise bei der 
Nutzung der Applikation entstehen. Die Haftung nach dem 
Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt. 



§ 9 Sonstiges 

(1) Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

(2) Es ist ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland 
anwendbar. 

(3) Sollten einzelne dieser Bestimmungen ungültig sein oder werden, 
bleibt die Gültigkeit der übrigen Teilnahmebedingungen hiervon 
unberührt. 

(4) Diese Teilnahmebedingungen können jederzeit von dem 
Veranstalter ohne gesonderte Benachrichtigung geändert werden. 


