
 

 

Teilnahmebedingungen Gewinnspiel „Superdry Store Eröffnung 

Münster“ 

1. Der Veranstalter des Gewinnspiels ist die Superdry Germany GmbH, Sendlinger Str. 6, 80331 

München, Deutschland. 

2. Teilnahmeberechtigt sind alle natürlichen Personen ab 16 Jahren in ihrem eigenen Namen, die 

ihren Wohnsitz in Deutschland haben. Ein Alters- oder Wohnsitznachweis kann nach freiem Ermessen 

vom Veranstalter angefordert werden. Von der Teilnahme ausgeschlossen sind alle Mitarbeiter des 

Veranstalters, deren Familien, etwaige Kooperationspartner des Veranstalters und jeder, der beruflich 

in das Gewinnspiel involviert ist.  

3. Um teilzunehmen müssen die Teilnehmer über einen Facebook-Account verfügen. Mit der 

Teilnahme an dem Gewinnspiel erklärt sich der Teilnehmer mit der Geltung dieser 

Teilnahmebedingungen einverstanden. 

4. Das Gewinnspiel beginnt am 10. Dezember 2016, um 9:00 Uhr (MEZ). Teilnahmeschluss ist am 11. 

Dezember 2016 um 23:59 Uhr (MEZ).  

5. Teilnehmer können bis zum Teilnahmeschluss nur einmal am Gewinnspiel teilnehmen. 

6. Die Teilnahme am Gewinnspiel erfolgt, indem der Teilnehmer einen Kommentar unter dem 

Gewinnspiel-Beitrag auf der Superdry Germany Facebook Seite schreibt und darin einen anderen 

Facebook Nutzer markiert. Nach Ablauf des unter Ziffer 4. genannten Zeitraums wird der Veranstalter 

oder eine von ihm beauftragte Agentur unter allen teilnehmenden Kommentaren den Gewinner 

bestimmen. Der Gewinner wird bis zum 13. Dezember  2016 um 12 Uhr per Facebook-Kommentar 

benachrichtigt und gebeten, sich bis zum 15. Dezember 2016 zu melden, um seine Adressdaten und 

Konfektionsgröße für den Versand des Gewinns anzugeben. Für den Fall, dass der Gewinner sich bis 

zum 15. Dezember 2016 nicht gemeldet hat, behält sich der Veranstalter vor, nach eigenem Ermessen 

einen anderen Teilnehmer, dessen Beitrag nach der o.g. Beurteilung an zweiter Stelle steht, als 

Gewinner zu erklären und zu benachrichtigen. Der Veranstalter übernimmt keine Verantwortung 

dafür, dass die Benachrichtigung aus Gründen, die nicht in der Sphäre des Veranstalters liegen, dem 

Teilnehmer nicht zur Kenntnis gelangt. 

7. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 



 

 

8. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, nach alleinigem, freien Ermessen jeden Teilnehmer aus 

wichtigem Grund von der Teilnahme auszuschließen, ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, 

wenn der Teilnehmer in die Administration, Sicherheit, Integrität oder ordentliche Durchführung des 

Gewinnspiels eingreift und/oder diese korrumpiert oder gefährdet, von der Teilnahme auszuschließen. 

Entsprechendes gilt bei einem Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen oder falls unwahre 

Angaben zur Person gemacht werden.  

9. Beiträge mit pornografischen, rassistischen, gewaltverherrlichenden, unsittlichen oder sonst 

rechtswidrigen oder anstößigen Inhalten sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Das gleiche gilt für 

die Verwendung von pornografischen, rassistischen, gewaltverherrlichenden, unsittlichen oder sonst 

rechtswidrigen oder anstößigen Namen. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, in den 

vorgenannten Fällen die Beiträge sofort und unangekündigt zu löschen. Der Veranstalter behält sich 

vor, im Falle von Urheberrechts- und/oder sonstigen Rechtsverletzungen Ansprüche gegen den 

betreffenden Teilnehmer geltend zu machen. 

10. Eine Teilnahme am Gewinnspiel ist ausschließlich über einen Facebook-Account möglich; eine 

alternative Teilnahme per E-Mail, Post oder sonstigen Kommunikationswegen ist ausgeschlossen. Der 

Veranstalter übernimmt keine Verantwortung für nicht oder nicht rechtzeitige eingegangene 

Anmeldungen zum Gewinnspiel, etwa aus technischen Gründen, oder für Verzögerungen oder 

technische Störungen, die das Gewinnspiel unterbrechen oder stören.  

11. Dieses Gewinnspiel ist nicht mit Facebook assoziiert und wird in keiner Weise von Facebook 

gesponsert oder administriert. Die vom Teilnehmer im Zuge der Teilnahme am Gewinnspiel 

gemachten Angaben werden nur dem Veranstalter und nicht Facebook zur Verfügung gestellt.  

12. Der Hauptpreis besteht aus einer Superdry Lederjacke. Dieser Hauptpreis wird dem Gewinner 

direkt an die von ihm angegebene Adresse geliefert. Für Hindernisse bei der Übergabe aufgrund von 

höherer Gewalt, durch Verschulden Dritter oder durch Verschulden des Gewinners übernimmt der 

Veranstalter keine Verantwortung, darüber hinaus gilt Ziffer14.  

13. Der Preis ist nicht übertragbar und eine alternative Barauszahlung ist nicht möglich. 

14. Die Haftung des Veranstalters ist unbeschränkt bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit des 

Veranstalters, seiner verbundenen Unternehmenseiner gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen. 

Im Falle der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit und bei Ansprüchen aus dem 

Produkthaftungsgesetz haftet der Veranstalter darüber hinaus auch bei einfacher Fahrlässigkeit.  



 

 

Ansonsten haftet der Veranstalter für einfache Fahrlässigkeit nur, sofern er, seiner verbundenen 

Unternehmenseine gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen eine Pflichtverletzung zu vertreten 

haben, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung dieses Gewinnspiels überhaupt erst 

ermöglicht, deren Verletzung die Erreichung des Gewinnspielzwecks gefährdet oder auf deren 

Einhaltung der Teilnehmer/Gewinner regelmäßig vertrauen kann (Kardinalpflicht). In diesem Fall ist 

die Haftung auf vertragstypische vorhersehbare Schäden begrenzt. Im Übrigen ist eine Haftung des 

Veranstalters ausgeschlossen. 

15. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel vorzeitig zu beenden oder zu 

verändern, sollte es zu unvorhersehbaren Umständen kommen, die nicht unter seiner Kontrolle 

stehen. Der Veranstalter und seine Mitarbeiter übernehmen keine Verantwortung für Schwierigkeiten, 

die bei der Anmeldung zu diesem Gewinnspiel auftreten können, insbesondere im Falle technischer 

Störungen. 

16. Das Gewinnspiel und die Teilnahmebedingungen unterliegen deutschem Recht.  

17. Die im Zuge der Teilnahme am Gewinnspiel vom Teilnehmer eingegebenen persönlichen Daten 

werden vom Veranstalter sowie der von ihm beauftragten Agentur häberlein & mauerer ag, Franz-

Joseph-Str. 1, 80801 München nur für die oben genannten Zwecke gespeichert, verarbeitet und 

genutzt, also für die Auswahl und Benachrichtigung der Gewinner, darüber hinaus werden Daten nur 

gespeichert, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben ist. Eine Weitergabe der Daten an sonstige Dritte 

oder eine sonstige Nutzung der Daten findet nicht statt.  

 


