
Teilnahmebedingungen & Datenschutzhinweise für das 

Gewinnspiel im Rahmen der Veranstaltung am 08.09.2021 

 

§ 1 Veranstalter des Gewinnspiels 

Im Rahmen einer Firmenfeier am 08.09.2021 bietet die Oppel GmbH, Damaschkestr. 30, 08280 Aue 

(Veranstalterin) vor Ort die Teilnahme am vorliegenden Gewinnspiel an.  

§ 2 Teilnahme 

(1) Teilnahmeberechtigt sind natürliche Personen mit Wohnsitz in Deutschland, die an der 

Veranstaltung am 08.09.2021 in den Räumlichkeiten der Veranstalterin teilnehmen, bei der 

Teilnahme mindestens 18 Jahre alt und im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis sind. Gewinne werden 

nicht an Minderjährige ausgeschüttet. Die Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenlos und nicht vom 

Erwerb einer Ware oder Dienstleistung abhängig. 

(2) Die Teilnahme erfolgt durch das Ausfüllen eines Gewinnspielkärtchens mit 10 Fragen zum 

Unternehmen der Veranstalterin nach erfolgter Firmenpräsentation.  

(3) Durch die Teilnahme am Gewinnspiel erklärt sich der/die Teilnehmerin mit den Inhalten dieser 

Teilnahmebedingungen einverstanden. 

§ 3 Teilnahmeausschluss 

(1) Von der Teilnahme ausgeschlossen sind alle Mitarbeiter der Autohausgruppe Oppel (Autohaus 

Oppel GmbH/Oppel GmbH) und deren jeweilige Angehörige und alle Personen, welche mit der 

Durchführung der Aktion beschäftigt sind oder waren.  

(2) Die Veranstalterin ist berechtigt, einzelne Personen von der Teilnahme auszuschließen, wenn 

berechtigte Gründe vorliegen, wie z. B. Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen, Teilnahme über 

Dritte (Vermittler, Sammelteilnahmen etc.), Anmeldung über einen Anbieter, dessen Geschäftszweck 

unter anderem in der Manipulation von Gewinnspielen besteht oder sonstige unzulässige 

Beeinflussung des Gewinnspiels etc. In solchen Fällen können Gewinne auch nachträglich aberkannt 

und zurückgefordert werden. In diesen Fällen wird ein Ersatzgewinner ausgelost werden.  

§ 4 Gewinnermittlung, Durchführung, Abwicklung 

(1) Gewinner ist der/diejenige Teilnehmer/Teilnehmerin, der/die die meisten Fragen auf dem 

Gewinnspielkärtchen richtig beantwortet hat. Trifft dies auf mehrere Teilnehmer/innen zu, 

entscheidet das Los. Die Auswertung und Auslosung findet im Rahmen der Veranstaltung am 

08.09.2021 durch interne Mitarbeiter der Veranstalterin statt.  

(2) Gegenstand des Gewinnspiels ist ein Hotelgutschein im Wert von 189,00 € und die Überlassung 

eines verfügbaren Fahrzeugs nach Wunsch des/der Gewinnerin für den Zeitraum der Einlösung 

dieses Hotelgutscheins. 

(3) Das Gewinnspiel findet im Rahmen der Veranstaltung am 08.09.2021 bei der Veranstalterin vor 

Ort statt. Es liegen Gewinnspielkärtchen aus, die nach der Firmenpräsentation ausgefüllt werden 



können. Bis 20.00 Uhr werden die Kärtchen eingesammelt und im Anschluss von zwei internen 

Mitarbeitern der Veranstalterin ausgewertet und ggf. ausgelost.  

(4) Am Ende des Veranstaltungstages (voraussichtlich 20.30 Uhr) wird der/die Gewinner/in vor Ort 

bekannt gegeben und der Hotelgutschein übergeben. Sollte sich der/die Gewinner/in nicht mehr vor 

Ort auf der Veranstaltung befinden, wird die Gewinnbenachrichtigung postalisch übersandt. Sollte 

sich ein Gewinner innerhalb einer Woche nach der Benachrichtigung nicht beim Veranstalter melden 

oder ist die Übergabe des Gewinns nicht möglich oder für den Veranstalter unzumutbar, so verfällt 

der Anspruch auf den Gewinn und es wird nach demselben Verfahren ein Ersatzgewinner 

ermittelt/ausgelost. Für die Richtigkeit der angegebenen Adresse ist der Teilnehmer verantwortlich.  

(5) Die Gewinner erteilen Ihre ausdrückliche Zustimmung, dass Ihr Name in dem separaten Beitrag 

öffentlich durch den Veranstalter bekannt gemacht werden. 

(6) Der Gewinn verfällt, wenn der Teilnehmer die vorgegebenen Bedingungen nicht erfüllt. 

(7) Der Gewinner akzeptiert notwendige Änderungen des Gewinns, die durch andere außerhalb des 

Einflussbereichs der am Gewinnspiel beteiligten Firmen liegenden Faktoren bedingt sind. 

§ 5 Abbruch 

Die Veranstalterin behält sich vor, die Teilnahmebedingungen jederzeit zu ändern bzw. das 

Gewinnspiel oder die Auslosung ganz oder in Teilen aus wichtigem Grund ohne Vorankündigung zu 

unterbrechen oder zu beenden. Dies gilt insbesondere, wenn Umstände vorliegen, die einen 

planmäßigen Ablauf des Gewinnspiels bzw. der Auslosung stören oder verhindern können. Dies gilt 

auch für den Fall, dass die Durchführung aus rechtlichen Gründen nicht nur unerheblich 

beeinträchtigt oder ausgeschlossen wird, sowie bei Manipulationen oder Manipulationsversuchen, 

welche die Verwaltung, die Sicherheit, die Integrität und / oder reguläre und ordnungsgemäße 

Durchführung der Verlosung beeinflussen. Sofern eine Unterbrechung oder Beendigung auf dem 

Verhalten eines/einer Teilnehmers/Teilnehmerin beruht, ist die Veranstalterin berechtigt, von 

diesem/r Teilnehmer/in Ersatz des hierdurch entstehenden Schadens zu verlangen. 

 

§ 6 Haftung des Veranstalters 

Die Veranstalterin haftet – gleich aus welchem Rechtsgrund – nur, bei schuldhafter Verletzung einer 

wesentlichen Pflicht bei der Durchführung des Gewinnspiels oder wenn ein Schaden auf Vorsatz oder 

grobe Fahrlässigkeit zurückzuführen ist. 

Haftet die Veranstalterin gemäß vorstehendem Absatz für die Verletzung einer Pflicht, ohne dass 

Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegen, so ist die Haftung auf den Umfang begrenzt, mit dessen 

Entstehen die Veranstalterin im Zeitpunkt des Beginns des Gewinnspiels typischerweise rechnen 

musste. 

Die vorstehenden Regelungen gelten nicht bei schuldhafter Verletzung von Leben, Körper und 

Gesundheit, sowie bei Ansprüchen, für die nach dem Gesetz zwingend gehaftet werden muss. Soweit 

die Haftung der Veranstalterin gemäß den vorstehenden Regelungen ausgeschlossen oder 

beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung von Organen, Arbeitnehmern, Vertretern 

und Erfüllungsgehilfen. 

§ 7 Rechtsweg 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 



§  8 Salvatorische Klausel 

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen ungültig sein oder werden, bleibt die 

Gültigkeit der übrigen Bedingungen unberührt. An ihre Stelle tritt eine angemessene Regelung, die 

dem Zweck der unwirksamen Bestimmung am ehesten entspricht. Es gilt deutsches Recht.  

§ 9 Datenschutzhinweise 

Die Oppel GmbH ist als Veranstalterin des Gewinnspiels auch datenschutzrechtlich Verantwortliche 

für die Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten im Zusammenhang mit dem 

Gewinnspiel.  

Wir  erheben  und  verarbeiten  Ihre  Daten  ausschließlich  zum  Zweck  der  ordnungsgemäßen 

Abwicklung  und Durchführung des Gewinnspiels. Zur Erfüllung dieses Zwecks verarbeiten wir 

folgende personenbezogene Daten:  

 Vor- und Nachname, 

 Kontaktdaten (Adressdaten) 

 Geburtsdatum 

Die  Verarbeitung  dieser  Daten  zu  dem  oben  genannten  Zweck  ist  zur  Erfüllung  eines  Vertrages  

mit Ihnen  erforderlich  und  erfolgt  aufgrund  der  Rechtsgrundlage  des  Art. 6 Abs.  1  lit.  b)  DS-

GVO. Soweit   wir   für   Verarbeitungsvorgänge   personenbezogener   Daten   eine   Einwilligung   von   

Ihnen einholen,  dient  diese  nach  Art. 6 Abs. 1 lit.  a)  DS-GVO  als  Rechtsgrundlage.   

Sobald der Zweck der Durchführung des Gewinnspiels erfüllt ist, werden die Daten aller 

Teilnehmer/innen, die nicht gewonnen haben, innerhalb eines Monats nach Beendigung des 

Gewinnspiels gelöscht. Adressdaten werden nur von dem/der Gewinner/in und nur im 

Zusammenhang mit dem Gewinn und dessen Einlösung weiterverarbeitet. Es werden keine Daten an 

Dritte weitergeben. Den Teilnehmenden stehen gesetzliche Auskunfts-, Änderungs- und 

Widerrufsrechte zu.  

Bei Gewinn und Abschluss eines Fahrzeugbenutzungsvertrages bestehen steuer- und 

handelsrechtliche Aufbewahrungsfristen bis zu 10 Jahren. 

Sollte darüber hinaus eine Werbeeinwilligung erteilt worden sein, werden die personenbezogenen 

Daten über das Gewinnspiel hinaus auch zum Zwecke von Marketing durch die Oppel GmbH 

beruhend auf Art. 6 Abs. 1 lit. a) DS-GVO  verwendet.  

Daneben verarbeiten wir ebenfalls ein Foto des Gewinners, sofern dieser gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a) 

DS-GVO einverstanden ist. Über die Datenverarbeitung in diesem Rahmen werden die Teilnehmer 

innerhalb der „Einwilligungserklärung zur Verarbeitung von Fotoaufnahmen“ gesondert 

umfangreich informiert. Bitte beachten Sie, dass die Teilnahme am Gewinnspiel nicht von der 

Erteilung einer Einwilligung zur Verarbeitung von Fotoaufnahmen abhängt. 

Es steht den Teilnehmer/innen frei, jede Einwilligung – auch getrennt voneinander – per E-Mail an 

datenschutz@oppel-automobile.de zu widerrufen.  

Die Nicht-Bereitstellung bzw. der Widerruf Ihrer Daten zwecks Werbung haben keine Auswirkungen 

auf die Teilnahme am Gewinnspiel. Empfänger der Daten ist die Oppel GmbH sowie Dienstleister mit 

denen wir entsprechende Verträge zur Auftragsverarbeitung abgeschlossen haben. 

mailto:datenschutz@oppel-automobile.de


Weitere Informanten zur Datenverarbeitung und Ihren Rechten finden Sie unter https://oppel-

automobile.de/datenschutzerklaerung/.  

Wir wünschen allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern viel Erfolg! 
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