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ALLGEMEINE TEILNAHMEBEDINGUNGEN FÜR GEWINNSPIELE IN DEN 

ANGEBOTEN DER WDL gGmbH 

Teilnahme an unseren Gewinnspielen setzt die Zustimmung zu den Teilnahmebedingungen voraus. Mit der 

Teilnahme an dem Gewinnspiel akzeptiert der Teilnehmer diese Teilnahmebedingungen. Die WDL gGmbH behält 

sich das Recht vor, bei Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen, Teilnehmer vom Gewinnspiel auszuschließen. 

Teilnehmer, die sich unerlaubter Hilfsmittel bedienen oder sich anderweitig durch Manipulation einen Vorteil 

verschaffen wollen, werden von der Teilnahme ausgeschlossen. Gegebenenfalls wird der Gewinn nachträglich 

aberkannt und zurückgefordert. 

 

Zeitraum des Gewinnspiels 

Das Gewinnspiel „Kläx“ startet am 16.03.2022 und endet am 31.03.2022 um 23:59 Uhr. Teilnahmen nach Ablauf 

des genannten Datums werden nicht berücksichtigt. 

Teilnahme/Teilnehmer 

Teilnahmeberechtigt sind Kinder im Alter von 7 bis 14 Jahren, vertreten durch deren gesetzliche Vertreter. Die 

Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenlos und beginnt für jeden Teilnehmer automatisch mit der Absendung einer 

E-Mail an die im Rahmen des Gewinnspiels genannte Adresse, ohne dass der Teilnehmer irgendeine Verpflichtung 

eingeht. Jeder Teilnehmer darf an dem Gewinnspiel nur einmal teilnehmen. 

Die Teilnahme am Gewinnspiel setzt das Einsenden der Antworten an die WDL gGmbH voraus. Die Teilnahme ist 

nur dann gültig, wenn neben den eingesandten Antworten noch Vorname und Alter des Kindes sowie Name, 

Vorname und E-Mail-Adresse des gesetzlichen Vertreters angegeben sind. Jeder Teilnehmer ist für die Richtigkeit 

seiner E-Mail-Adresse selbst verantwortlich. Zur Teilnahme am Gewinnspiel ist unbedingt erforderlich, dass 

sämtliche Personenangaben der Wahrheit entsprechen. Andernfalls kann keine Gewinnvergabe erfolgen. Die 

Kontaktangaben können nach der Einsendung nicht mehr geändert werden. Im Falle einer unzustellbaren 

Gewinnbenachrichtigung ist die WDL gGmbH nicht verpflichtet, weitere Nachforschungen anzustellen. Ein 

Anspruch auf den Gewinn besteht in diesem Fall nicht. Die Einsendung darf keine unanständigen, unmoralischen, 

verleumderischen, diskriminierenden und anstößigen Inhalte enthalten, illegale Aktivitäten erwähnen oder dazu 

aufrufen.  Teilnehmer, deren Einsendungen solche Inhalte enthalten, werden disqualifiziert. 

Bekanntgabe der Gewinner 

Die Gewinner werden nach Abschluss des Gewinnspiels ermittelt. An der Auslosung nehmen jene Teilnehmer teil, 

die die die richtigen Antworten inklusive der notwendigen Kontaktangaben übermittelt haben. Die Ermittlung des 

Gewinners erfolgt durch Zufallsziehung. Die Gewinner erhalten eine Benachrichtigungs-E-Mail an die von ihnen 

übermittelte E-Mail-Adresse. Für die Richtigkeit der angegebenen E-Mail-Adresse sind die Teilnehmer 

verantwortlich. Die Gewinner haben im Anschluss die Möglichkeit, die WDL gGmbH  innerhalb von 20 Werktagen 

ihre Postadresse an die in der E-Mail beigefügte Kontaktadresse für den Versand des Gewinnes mitzuteilen. Sollte 

dies nicht erfolgen, so verfällt der Anspruch auf den Gewinn und es wird ein neuer Gewinner durch Zufallsziehung 

ermittelt.  

Gewinne 

Die Gewinne sind vom Umtausch ausgeschlossen. Die Gewinne sind nicht auf Dritte übertragbar. Die 

Barauszahlung der Gewinne ist ausgeschlossen. Auf die Gewinne gibt es keinen Gewährleistungs-  oder 

Garantieanspruch.  Die Gewinne werden ohne Rechnung ausgeliefert und es wird auch auf Wunsch keine 

Rechnung angefertigt. 
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Datenschutz 

Für die Teilnahme am Gewinnspiel ist eine Angabe von personenbezogenen Daten erforderlich. Der Teilnehmer 

erklärt sich ausdrücklich damit einverstanden, dass die von ihm übermittelten Daten für die Durchführung und 

Abwicklung des Gewinnspiels erhoben und verarbeitet werden. Die vom Teilnehmer im Zuge des Gewinnspiels 

eingegebenen und übermittelten personenbezogenen Daten werden ausschließlich zum Zwecke der 

Durchführung und Abwicklung des Gewinnspiels erhoben, gespeichert und verwendet sowie für die Zustellung des 

Gewinns an Dritte (z. B. Post, Paketdienst o.ä.) weitergegeben. Die Daten werden nach vollständiger Durchführung 

des Gewinnspiels und Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen umgehend und unwiederbringlich gelöscht 

Sonstiges 

Die WDL gGmbH behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel zu jedem Zeitpunkt ohne Vorankündigung zu beenden, 

wenn aus technischen oder rechtlichen Gründen eine ordnungsgemäße Durchführung nicht gewährleistet werden 

kann. Die WDL gGmbH behält sich weiter vor, die Gewinne aus bestimmten Gründen (z.B. Lieferschwierigkeiten, 

mangelnde Verfügbarkeit) zu stornieren und gegen gleich- oder höherwertigere Gewinne zu ersetzen. Der 

Rechtsweg ist ausgeschlossen. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen unwirksam sein 

oder werden, so wird dadurch die Rechtswirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. An ihre Stelle tritt 

eine angemessene Regelung, die dem Zweck der unwirksamen Bestimmung am ehesten entspricht. Für eventuelle 

technische Störungen während des Aktionszeitraums übernimmt die WDL gGmbH keine Haftung.  

 

 

STAND: 16.03.2022 

 

 

Gewinnspielanbieter 

WDL gGmbH 

Assenbucher Str. 101 | D-82335 Berg 

Tel: +49 8151 9619-0 | Fax: +49 8151 9619-125 

 

 

 

Die WDL gGmbH ist als christliches Kinder- und Jugendwerk vom Freistaat Bayern als gemeinnützig, als „Träger des FSJ“ und als „Träger der 

freien Jugendhilfe“ anerkannt und arbeitet auf Basis der „Evangelischen Allianz in Deutschland“. 

Geschäftsführer: Marco Seeba, Alexander Lombardi 
 


