
Teilnahmebedingungen Gewinnspiel „Heilemann Schokoladen-
Genussreise“ 

1. Veranstalter, technische Durchführung 

Der Veranstalter dieses Gewinnspiels ist die Viba sweets GmbH, Die Aue 7, 98593 Floh-Seligenthal. 
Durch die Teilnahme an dem in Ziffer 3 beschriebenen Gewinnspiel bestätigt der Teilnehmer, dass er 
sich mit diesen Teilnahmebestimmungen einverstanden erklärt und er die 
Datenschutzbestimmungen (Ziffer 10) zur Kenntnis genommen hat. 

2. Teilnahmebedingungen 

Teilnahmeberechtigt sind alle Personen, die zum Zeitpunkt ihrer Teilnahme mindestens 18 Jahre alt 
sind und über einen ständigen Wohnsitz in Deutschland verfügen. Der Veranstalter behält sich das 
Recht vor, die Teilnahmeberechtigung zu prüfen und einen Altersnachweis (z.B. eine Kopie des 
Passes oder einer anderen anerkannten Form von Ausweis) anzufordern. 

Die Teilnahme an der Aktion “Gewinnspiel Heilemann Schokoladen-Genussreise“ findet 
ausschließlich online statt. Ein Internetzugang ist erforderlich. Eine Teilnahme per Post ist nicht 
möglich. 

Die Mitarbeiter des Veranstalters sowie ihre Angehörigen sind von der Teilnahme ausgeschlossen. 
Die Teilnahme über Gewinnspielvereine und automatisierte Dienste ist ebenfalls ausgeschlossen. 

3. Ablauf des Gewinnspiels/der Aktion 

An der Aktion kann teilgenommen werden, indem das Kontaktformular auf der Aktionsseite: 
https://viba-sweets.de/portfolio-item/genussreise/ ausgefüllt wird. Durch die Eingabe nimmt der 
Teilnehmer an der Verlosung teil. Am Ende der Aktion werden aus allen Teilnehmern die Gewinner 
gezogen. 

Die Daten des Teilnehmers werden ausschließlich zur Gewinnmitteilung gespeichert, genutzt und 
verarbeitet. 

Für die Richtigkeit aller angegebenen Informationen ist der Teilnehmer verantwortlich. Die Angaben 
müssen vollständig und korrekt sein, um an der Aktion teilnehmen zu können. 

4. Ausschluss, Nichtberücksichtigung 

Der Veranstalter ist berechtigt, Teilnehmer, die gegen diese Teilnahmebedingungen verstoßen, von 
der Teilnahme am Gewinnspiel auszuschließen. 

Der Veranstalter ist weiterhin berechtigt, Teilnehmer bei einer Manipulation, gleich welcher Art und 
welchen Umfangs, ohne nähere Angabe von Gründen von der Teilnahme am Gewinnspiel 
auszuschließen und gegebenenfalls auch nachträglich Gewinne abzuerkennen und zurückzufordern. 

5. Gewinne 

Unter allen Teilnehmern wird folgender Gewinn verlost: 

5x Heilemann Schokoladen-Genussreise „Große Auswahl“ 

 

https://viba-sweets.de/portfolio-item/genussreise/


 

6. Teilnehmer, Bereitstellung, Disqualifikation 

Der Versand der Gewinne erfolgt per Post. 

Für den Fall, dass die von dem Gewinner angegebene Adresse unrichtig ist und/oder der Gewinn aus 
sonstigen Gründen nicht innerhalb von 9 Tagen übergeben werden kann, die der Gewinner zu 
vertreten hat, entfällt der Gewinnanspruch. 

Der Versand der Gewinne erfolgt frei Haus auf dem Postweg nur innerhalb Deutschlands an die von 
dem Gewinner angegebene Anschrift. Für den Fall, dass die von dem Gewinner angegebene Adresse 
unrichtig ist und/oder der Gewinn aus sonstigen Gründen nicht übergeben werden kann, die der 
Gewinner zu vertreten hat, entfällt der Gewinnanspruch. 

Eine Barauszahlung und Umtausch der Gewinne ist ausgeschlossen. Der Rechtsweg ist 
ausgeschlossen. Die beteiligten Firmen behalten sich das Recht vor, Teilnehmer aufgrund falscher 
Angaben, Manipulation oder Verwendung unerlaubter Hilfsmittel von dem Gewinnspiel / der Aktion 
auszuschließen. Mitarbeiter der beteiligten Firmen sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme 
ausgeschlossen. 

Der Veranstalter behält sich vor, die Gewinne gegen gleichwertige Gewinne zu tauschen. 

7. Teilnahmezeitraum 

Die Aktion beginnt am 15.03.2021. Der Teilnahmeschluss ist am 31.07.2021 um 23:59 Uhr. 

8. Änderungen der Teilnahmeregeln und Beendigung der Aktion 

Der Veranstalter behält sich vor, jederzeit die Teilnahmebedingungen zu ändern. Der Veranstalter 
kann die Aktion jederzeit ändern, aussetzen oder beenden, soweit dies aufgrund von Umständen 
erforderlich ist, die der Veranstalter nicht beeinflussen kann oder wenn nur so eine ordnungsgemäße 
Durchführung der Aktion gewährleistet werden kann. Falls eine derartige Beendigung durch das 
Verhalten eines Teilnehmers verursacht wird, ist der Veranstalter berechtigt, von dieser Person den 
Ersatz des entstandenen Schaden zu verlangen. 

9. Haftungsbeschränkungen 

Der Veranstalter übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit bzw. Vollständigkeit von Verlinkungen 
und Verweisen, die im Rahmen des Gewinnspiels zu den von der Aktionsseite externen Inhalten 
gemacht werden. 

Der Veranstalter übernimmt keine Gewähr dafür, dass die Gewinnspiel-Website jederzeit verfügbar 
und durch die Teilnehmer abrufbar bzw. inhaltlich oder technisch fehlerfrei ist. 

Mit Aushändigung der Gewinne an die jeweiligen Gewinner ist der Veranstalter von jeglicher 
Verpflichtung befreit. 

Für Datenverluste, insbesondere im Wege der Datenübertragung, und andere technische Defekte, 
insbesondere bei Nutzung von mobilen Endgeräten, übernimmt der Veranstalter keine Haftung. 

Der Veranstalter haftet nicht für die Angebote von Dritten. 

Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen oder -ausschlüsse gelten nicht für Schäden aus der 
schuldhaften Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. 



 

10. Datenschutz 

Ihre personenbezogenen Daten werden vertraulich behandelt. Sie werden in automatisierten 
Dateien gespeichert und entsprechend den geltenden nationalen und europäischen 
Datenschutzvorschriften nur innerhalb des Hauses des Veranstalters und der Kooperationspartner 
gespeichert und genutzt. Der Dienstleister ist auf die Datenschutzvorgaben des Veranstalters 
verpflichtet, deren Einhaltung wir regelmäßig kontrollieren. Für den Fall, dass wir einen 
Altersnachweis in Form der Kopie des Personalausweises anfordern (siehe oben Ziffer 2), vernichten 
wir die Kopie sofort nach dem erfolgten Abgleich mit Ihren Daten. 
Die Veranstalter wahren die Vertraulichkeit Ihrer Daten und werden sie nicht verkaufen, vermieten 
oder anderweitig verfügbar machen. Ihre Daten werden nur zum Zweck der Abwicklung dieses 
Gewinnspiels genutzt und nach Abschluss der Aktion umgehend gelöscht. 

11. Recht auf Auskunft / Ihre Rechte 

Sie sind jederzeit berechtigt, auf Antrag und unentgeltlich vom Veranstalter Auskunft über die von 
Ihnen gespeicherten Daten zu erhalten. Des Weiteren haben Sie das jederzeitige Recht auf 
Berichtigung Ihrer gespeicherten Daten. Es steht Ihnen zudem jederzeit frei, von der Teilnahme an 
dem Gewinnspiel zurückzutreten. In diesem Fall werden wir Ihre personenbezogenen Daten bereits 
vor Abschluss der Aktion löschen. Die Auskunftsanfrage, der Antrag auf Berichtigung der Daten und 
der Widerruf sind per E-Mail an folgende Adresse zu richten: gewinnspiel@viba-sweets.de Einer 
Löschung können unter Umständen gesetzliche Vorschriften, insbesondere im Hinblick auf Daten für 
abrechnungstechnische und buchhalterische Zwecke entgegenstehen. Sollte dies der Fall sein, 
sperren wir Ihre Daten. 

Für Fragen, Wünsche oder Kommentare zum Thema Datenschutz wenden Sie sich bitte per E-Mail 
an: gewinnspiel@viba-sweets.de 

12. Sonstiges 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

Die etwaige Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen berührt die Wirksamkeit der übrigen 
Bestimmungen nicht. 

Der Veranstalter behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel jederzeit aus wichtigem Grund zu 
beenden oder zu unterbrechen. 

Diese Teilnahmebedingungen sowie die Teilnahme am Gewinnspiel unterliegen ausschließlich dem 
Recht der Bundesrepublik Deutschland. Gerichtsstand ist Meiningen. 


