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Gewinnspiel „Feiert den Sommer!“

a.

Das Gewinnspiel „Feiert den Sommer!“ wird veranstaltet von Nestlé Waters Deutschland GmbH, Lyoner Str. 23,
60528 Frankfurt am Main („Veranstalterin“).
Das Gewinnspiel wird veranstaltet im Zeitraum vom 15. Mai 2018 bis 31. August 2018.
Die Teilnahme ist freiwillig und kostenlos. Die Teilnehmer (im Folgenden gelten Personenbezeichnungen 		
gleichermaßen für Personen männlichen und weiblichen Geschlechts) müssen lediglich die Kosten tragen,
die mit der Teilnahme über das Internet verbunden sind (Nutzungsentgelt für Internetverbindung).
Die Teilnahme sowie die Gewinnchancen sind unabhängig von dem Erwerb von Waren oder der 			
Inanspruchnahme von Dienstleistungen.
Die Teilnahme ist über ein öffentliches Profil der Online-Community Instagram sowie per Email möglich. 		
Durch die Teilnahme am Gewinnspiel akzeptiert der Teilnehmer diese Teilnahmebedingungen. Ferner 		
akzeptiert der Teilnehmer die Nutzungsbedingungen der Online-Community, über die er ggf. an dem 		
Gewinnspiel teilnimmt. Die Nutzungsbedingungen sind derzeit abrufbar unter Instagram
(https://www.facebook.com/help/instagram/478745558852511/?helpref=hc_fnav).
Das Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu der o.g. Online-Community und wird in keiner Weise von diesen
gesponsert, unterstützt oder organisiert. Sämtlich Fragen, Kommentare und Beschwerden sind nicht an die 		
Betreiber dieser Online-Community zu richten, sondern direkt an die Veranstalterin. Die Teilnehmer 			
erkennen mit der Bestätigung der Teilnahmebedingungen an, dass sie keinerlei Ansprüche gegen die Betreiber
der Online-Community erwerben können, wenn sie an der Aktion teilnehmen.

b.
c.

d.

e.
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Teilnahme/ Ablauf

a.

Eine Teilnahme kann nur über das Internet erfolgen und setzt die Registrierung in einem der unter Ziffer 1.4
genannten Online-Communities oder einem Email-Account voraus.
Die Teilnahme kann über einen der folgenden beiden Wege erfolgen:

b.

I.
		
		
II.
		
		
c.

d.
e.
f.
g.

Hochladen eines Bildes, das ein SANPELLEGRINO Produkt (S.Pellegrino Mineralwasser, Sanpellegrino
Limonade oder Sanbittèr) mit/ohne Personen zeigt, zusammen mit dem Hashtag #sommermixes in der
unter Ziffer 1.4 genannten Online- Community („Beitrag“).
Versenden eines Bildes, das ein SANPELLEGRINO Produkt (S.Pellegrino Mineralwasser, Sanpellegrino
Limonade oder Sanbittèr) mit/ohne Personen zeigt, als Bildanhang per Email an
gewinnspiel@sommermixes.de mit dem Betreff „#sommermixes“.

Teilnahmeberechtigt sind Personen über 18 Jahren, die ihren Wohnsitz in Deutschland haben. Personen unter
18 Jahren benötigen zur Teilnahme die Einwilligung ihres/ihrer Erziehungsberechtigten. Sofern diese nicht 		
erteilt wird, ist die Teilnahme am Gewinnspiel ausgeschlossen.
Von der Teilnahme ausgeschlossen sind Mitarbeiter der Nestlé Waters Deutschland GmbH und deren 		
Angehörige.
Es darf nur einmal pro Person teilgenommen werden. Bei mehrfach hochgeladenen Beiträgen wird nur der
letzte Beitrag berücksichtigt.
Eine Teilnahme über Gewinnspiel-Services, automatisierte Massenteilnahmeverfahren Dritter, über Agenturen
oder über sonstige gewerbliche Anbieter ist unzulässig.
Bei einem Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen behält sich die Veranstalterin das Recht vor, den 		
Teilnehmer vom Gewinnspiel auszuschließen. Gegebenenfalls können in diesen Fällen nachträglich Gewinne
aberkannt und zurückgefordert werden.
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h.

Insbesondere werden minderjährige Personen ausgeschlossen, sofern diesen die erforderliche Einwilligung und
Zustimmung des/der Erziehungsberechtigten zur Teilnahme am Gewinnspiel nicht erteilt wurde.
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Ermittlung der Gewinner

a.

Die Ermittlung der Gewinner erfolgt per Los.
Die Präsentation ausgewählter Community-Bilder auf www.sommermixes.de dient nicht der Vorauswahl der
Gewinner, sondern lediglich der Darstellung von SANPELLEGRINO Sommer-Momenten aus der Instagram 		
Community.
Die Ermittlung der Gewinner erfolgt für die in der unter Ziffer 4 genannten Preise und deren 			
Verlosungszeitpunkte entsprechend wöchentlich, monatlich oder nach Ablauf des Aktionszeitraums.
Die Gewinner werden per Kommentarfunktion bei der Online-Community oder per Email – je nachdem, über
welches Medium sie teilgenommen haben - benachrichtigt.
Die Gewinner müssen ihren Gewinn durch Antwort auf die Gewinnbenachrichtigung unter Angabe von Vor- und
Nachnamen, Alter und Postanschrift innerhalb von vierzehn (14) Werktagen bestätigen, ansonsten verfällt der
Anspruch auf den Gewinn und es wird ein neuer Gewinner ermittelt.

b.
c.
d.
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Preise

a.

Nach Ablauf des Aktionszeitraums (15. Mai 2018 bis 31. August 2018) wird der Hauptpreis im Gesamtwert von
bis zu 4.000 € verlost. Der Gewinner kann hierbei aus einer von drei Reiserouten wählen:

I.
		
		

Reiseroute 1:
7 Tage lang mit einem Motorroller die Toskana erkunden. Inbegriffen sind ein Hotelwechsel und tolle
Veranstaltungen, z.B. Weingutbesuch oder Besichtigungen von Sehenswürdigkeiten

II.
		
		

Reiseroute 2:
7 Tage lang zwei faszinierende italienische Städte hautnah erleben (z.B. Bologna und Neapel). Begleitet
wird das Programm durch einmalige Veranstaltungen, z.B. private Stadtführungen oder Chefs Dinner.

III.
Reiseroute 3:
		
7 Tage in Sizilien verbringen und Italien in seiner ursprünglichen Form erleben. Auf der Spur der 		
		
Wurzeln von SANPELLEGRINO warten z.B. ein Besuch einer Zitrus- Plantagen oder des legendären 		
		Vulkans Ätna.

b.

Der Gewinner muss sich bis spätestens 30.11.2018 für eine der drei Reiserouten entscheiden. Der mögliche
Reisezeitraum für alle drei Routen und somit auch die nach Gewinnziehung vom Gewinner gewählte Route 		
beläuft sich auf März bis Oktober 2019. Die Reise muss bis spätestens 31.12.2019 abgeschlossen sein.
Während des Aktionszeitraums (15. Mai 2018 bis 31. August 2018) wird monatlich, jeweils zum Anfang eines
neuen Monats, einer von insgesamt vier Unterpreisen im Gesamtwert von ca. 1800 € verlost:
Hierbei handelt es sich um eine kulinarische Party-Ausstattung für bis zu 25 Personen im Gesamtwert von
ca. 450 € pro Veranstaltung. In Kooperation mit Karstadt erhält der Gewinner eine bunte Auswahl kalter Snacks
und Platten zu seinem Veranstaltungsort geliefert. Die Getränkeversorgung für die betreffenden Veranstaltungen
der Gewinner (Veranstaltungen mit jeweils bis zu 25 Personen) erfolgt über SANPELLEGRINO. Im Lieferumfang
enthalten sind hierbei Getränke aus dem SANPELLEGRINO Portfolio (S.Pellegrino Mineralwasser, Sanpellegrino
Limonade, Sanbittèr)
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c.

d.

e.

Während des Aktionszeitraums (15. Mai 2018 bis 31. August 2018) werden wöchentlich, jeweils zu Beginn
einer neuen Woche, 5 von insgesamt 80 SANPELLEGRINO Produktpaketen im Gesamtwert von 976 € verlost.
Die Produktpakete bestehen aus:
I.

S.Pellegrino Mineralwasser

II.

Sanpellegrino Limonade

III.

Sanpellegrino Sanbittèr

Die Sachpreise werden von der Veranstalterin oder einem von ihr beauftragten Dritten per Spedition, 		
Paketdienst oder Post an bei der Bestätigung des Gewinns hinterlegte Adresse versendet. Die Lieferung erfolgt
innerhalb der Bundesrepublik Deutschland frei Haus.
Barauszahlung der Gewinne oder eines etwaigen Gewinnersatzes ist nicht möglich. Der Gewinnanspruch ist
nicht übertragbar.
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Rechte an hochgeladenem Material und Freistellung

a.

Es dürfen keine verletzenden, verleumderischen, böswilligen oder das Persönlichkeitsrecht verletzenden Inhalte
veröffentlicht werden. Es dürfen keine jugendgefährdenden Informationen oder Inhalte verbreitet werden. Ferner
sind rassistische, gewalttätige, gewaltverherrlichenden, politisch extremistische, sexistische, diskriminierende
oder sonst anstößige Veröffentlichungen, sowie solche, die andere Personen, Volksgruppen oder religiöse 		
Bekenntnisse beleidigen, verleumden, bedrohen oder verbal herabsetzen, nicht gestattet. Es darf keine 		
kommerzielle oder politische Werbung veröffentlicht werden. Dieses Verbot bezieht sich auf politische Inhalte,
die nicht mit den Werten des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland vereinbar sind. Der Teilnehmer
verpflichtet sich, keine Rechte Dritter (z.B. Urheber- Patent- und/oder Markenrechte) zu verletzen.
Die Veranstalterin behält sich das Recht vor, Beiträge von Teilnehmern zu löschen oder diese vom Gewinnspiel
auszuschließen, wenn diese gegen eine der vorgenannten Bestimmungen verstoßen.
Mit dem Hochladen seines Bildes zusammen mit dem Hashtag #sommermixes (im Folgenden „Material“) erklärt
der Teilnehmer, dass dieses Material frei von Rechten Dritter ist, also dass das Material entweder von ihm
stammt oder er die jeweilige Einwilligung der Urheber sowie der in dem Material zu sehenden anderen 		
Personen eingeholt hat, und diese Einwilligung jederzeit gegenüber der Veranstalterin auch nachweisen kann.
Der Teilnehmer versichert außerdem, dass auch keine sonstigen Rechte Dritter, insbesondere keine 		
Urheberrechte oder Markenrechte, verletzt werden.

b.

Bei minderjährigen Personen hat die zuvor genannte Erklärung durch den/die Erziehungsberechtigten
zu erfolgen.
c.

Die Veranstalterin ist nicht verpflichtet, das von einem Teilnehmer hochgeladene Material auf potenzielle 		
Verletzungen der Rechte Dritter zu überprüfen. Die Veranstalterin ist jedoch berechtigt, jederzeit und ohne 		
Erklärungen oder Vorankündigungen Material abzulehnen, Material zu löschen oder den Teilnehmer von der
Teilnahme auszuschließen, wenn die Inhalte nach ihrer sachgerechten Einschätzung rechtswidrig sind, gegen
die guten Sitten verstoßen oder sonst unangemessen sind.
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Nutzungsrechte
Mit dem Hochladen des Beitrags erklärt sich der Teilnehmer ausdrücklich damit einverstanden, dass etwaiges
von ihm zur Verfügung gestellte Bildmaterial sowie darauf bezogene Text und sonstige Informationen
(z.B. Emojis) im Zusammenhang mit dem Gewinnspiel – vorbehaltlich eines Widerrufs nach Ziffer 7.4 dieser
Teilnahmebedingungen – mit oder ohne Nennung seines Vornamens von der Veranstalterin zur Integration auf
www.sommermixes.de genutzt wird. Die Veranstalterin behält sich das Recht vor, die Gewinner auf
www.sommermixes.de sowie Instagram öffentlich bekannt zu machen.
Bei minderjährigen Personen hat die zuvor genannte Erklärung durch den/die Erziehungsberechtigten
zu erfolgen.
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Datenschutz/Einwilligung zur Nutzung personenbezogener Daten

a.

Voraussetzung für die Teilnahme am Gewinnspiel ist, dass Sie ein Bild zusammen mit dem Hashtag
#sommermixes in einer der Online-Community i.S.d. Ziffer 1.4 hochladen oder als Bilddatei an die 			
Emailadresse gewinnspiel@sommermixes.de senden.
Bei minderjährigen Personen hat die zuvor genannte Erklärung durch den/die Erziehungsberechtigten
zu erfolgen.

b.

Mit Teilnahme am Gewinnspiel „Feiert den Sommer!“ erklären Sie sich zudem damit einverstanden, dass die
Veranstalterin Sie über Ihr Profil bei der Online-Community oder per Email (je nach genutzter Teilnahmeform),
über die Sie an dem Gewinnspiel teilnehmen, kontaktiert.
Bei minderjährigen Personen hat die zuvor genannte Erklärung durch den/die Erziehungsberechtigten
zu erfolgen.

c.

Personenbezogene Daten werden ausschließlich zur Durchführung des Gewinnspiels verarbeitet und verwendet.

d.

Mit dem Hochladen des Beitrags willigen Sie gegenüber der Nestlé Waters Deutschland GmbH ein, dass zur
Teilnahme am Gewinnspiel Ihr Beitrag, darunter z.B. ein Bild, sowie Ihre in Ihrem Profil hinterlegten 		
personenbezogenen Daten gespeichert und verarbeitet werden.
Bei minderjährigen Personen hat die zuvor genannte Erklärung durch den/die Erziehungsberechtigten
zu erfolgen.

e.

Ihre Einwilligungserklärung können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft gegenüber der
Nestlé Waters Deutschland GmbH, Lyoner Str. 23, 60528 Frankfurt am Main oder per E- Mail an
[gewinnspiel@sommermixes.de] widerrufen.
Besondere Gebühren (über die regelmäßigen Übermittlungsgebühren hinaus) fallen hierbei nicht an.
Eine (weitere) Teilnahme am Gewinnspiel ist bei Nichterteilung oder Widerruf meiner Einwilligung nicht (mehr)
möglich.

f.

Eine Weitergabe Ihrer Daten erfolgt im Falle eines Sachgewinns, an das mit der Lieferung beauftragte 		
Versandunternehmen/ die beauftragte Gewinnexekutive (je nach Gewinnart Reiseveranstalter, Karstadt/ REWE
oder Nestlé Waters Deutschland), soweit dies zur Abwicklung dieses Gewinns an Sie notwendig ist. Eine
Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten an sonstige Dritte oder eine Nutzung Ihrer Daten zu 			
Werbezwecken ohne Ihre Einwilligung, findet nicht statt.

g.

Weitere Einzelheiten bezüglich der Verarbeitung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten bei der Nutzung
der Online-Community entnehmen Sie bitte den jeweiligen Datenschutzbestimmungen, derzeit abzurufen unter:
Instagram (https://help.instagram.com/155833707900388).
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Haftungsbeschränkung

a.

Alle Angaben seitens der Veranstalterin, insbesondere im Zusammenhang mit der Veröffentlichung von 		
Gewinnernamen, etc. erfolgen ohne Gewähr.

b.

Die Veranstalterin haftet nicht für die Verfügbarkeit der Online-Communities.

c.

Die Veranstalterin haftet insbesondere nicht für Schäden, die durch Fehler, Verzögerungen oder
Unterbrechungen in der Übermittlung, bei Störungen oder Löschung von Daten, Viren oder in sonstiger Weise
bei der Teilnahme an der Aktion entstehen können, es sei denn, dass solche Schäden von der Veranstalterin
vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt werden. Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens,
Körpers oder der Gesundheit bleibt unberührt.
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Sonstiges

a.

Es ist das Recht der Bundesrepublik Deutschland anwendbar.

b.

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

c.

Die Veranstalterin kann das Gewinnspiel jederzeit ändern, aussetzen oder beenden, soweit dies aufgrund von
Umständen erforderlich ist, die die Veranstalterin nicht beeinflussen kann oder wenn nur so
eine ordnungsgemäße Durchführung der Aktion gewährleistet werden kann.

d.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Stand: 23.04.2018

