TEILNAHMEBEDINGUNGEN FÜR DIE GEWINNSPIELE DER ADVENTSAKTION 2020
„ADVENT, ADVENT“
Der Veranstalter des Gewinnspiels ist die Generali Deutschland AG, Adenauerring 7 in
81737 München, nachfolgend „Veranstalter“ genannt. Der Veranstalter richtet das
Gewinnspiel für die Generali Vitality GmbH, Adenauerring 9, 81737 München, aus. Diese
Teilnahmebedingungen und Datenschutzbestimmungen regeln die Teilnahme an dem
Gewinnspiel des Veranstalters durch die Teilnehmer sowie die Erhebung und Nutzung der
von den Teilnehmern erhobenen und mitgeteilten Daten. Aus Gründen der leichteren
Lesbarkeit wird in den Teilnahmebedingungen die gewohnte männliche Sprachform
verwendet. Dies impliziert jedoch keine Benachteiligung des weiblichen oder diversen
Geschlechts, sondern soll im Sinne der sprachlichen Vereinfachung als geschlechtsneutral
zu verstehen sein.
Der Veranstalter verlost insgesamt
• 5 Blackroll-Sets
• 5 Amazon-Gutscheine im Wert von jeweils 50 Euro
• 3 Yoga-Matten
• 3 signierte YONEX-Tennis-Schläger von Angelique Kerber
an die Gewinnspiel-Teilnehmer.
Mit der Teilnahme an dem Gewinnspiel erklärt sich der Teilnehmer mit den nachstehenden
Teilnahmebedingungen und der Inhalte-Verantwortung einverstanden.
1. Was kann man gewinnen?
Mit der Teilnahme hat man die Möglichkeit
•
•
•
•

1 von 5 Blackroll-Sets
1 von 5 Amazon-Gutscheinen im Wert von jeweils 50 Euro
1 von 3 Yoga-Matten
1 von 3 signierten YONEX-Tennis-Schläger von Angelique Kerber

zu gewinnen.
2. Wie läuft das Gewinnspiel ab?
Die Teilnehmer müssen beim jeweiligen Gewinnspielpost auf Instagram ein passendes Emoji
in die Kommentare schreiben.
3. Über welchen Zeitraum findet das Gewinnspiel statt?
Die Teilnahme an dem Gewinnspiel ist
•
•
•
•

Für die 5 Blackroll-Sets vom 29.11.2020 bis 02.12.2020 (23:59 Uhr)
Für die 5 Amazon-Gutscheine vom 06.12.2020 – 09.12.2020 (23:59 Uhr)
Für die 3 Yoga-Matten vom 13.12.2020 – 16.12.2020 (23:59 Uhr)
Für die 3 signierten YONEX-Tennis-Schläger von Angelique Kerber vom 20.12.2020
– 23.12.2020 (23:59 Uhr)

möglich.
4. Wer kann mitmachen?
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Teilnahmeberechtigt sind natürliche Personen mit Wohnsitz in Deutschland, die bei der
Teilnahme mindestens 18 Jahre alt sind („Teilnehmer“).
Die Teilnahme am Gewinnspiel ist unabhängig davon, ob der Teilnehmer Kunde des
Veranstalters ist. Gewinnspielvereine sowie automatisierte Gewinnspiel-Dienste sind nicht
teilnahmeberechtigt. Der Veranstalter ist jederzeit berechtigt, einzelne Personen von der
Teilnahme auszuschließen, sofern berechtigte Gründe vorliegen (z. B. Verstoß gegen diese
Teilnahmebedingungen, Vorteilverschaffung durch Manipulation, Nutzung unerlaubte r
Hilfsmittel (z.B. durch Hackertools, Trojanern, Viren, automatische Skripte u. ä.)) und behält
sich vor, im Falle von Manipulation u.ä. weitere rechtliche Schritte einzuleiten. Ebenso führen
unwahre Personenangaben sowie der Einsatz von „Fake-Profilen“ zum Ausschluss.
Gegebenenfalls können in diesen Fällen auch nachträglich Gewinne aberkannt und/oder
zurückgefordert werden.
Teilnehmer am Gewinnspiel ist diejenige Person, der die E-Mail-Adresse, die bei der
Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört. Es ist pro E-Mail-Adresse und
Person nur eine Teilnahme möglich.

5. Wie werden die Gewinner ermittelt?
Unter allen berechtigten Teilnehmern werden die jeweiligen Gewinner vom Veranstalter in
einem Losverfahren nach dem Zufallsprinzip ermittelt. Mehrere Kommentare eines
Teilnehmers werden jeweils als eine Teilnahme gezählt.
6. Wie erfahre ich, ob ich gewonnen habe?
Die Gewinnbenachrichtigung erfolgt, indem die Gewinner bis spätestens 06.01.2021 per
privater Nachricht, abgesendet vom Instagram-Account des Veranstalters, über ihren
Gewinn informiert werden.
7. Wie erhalte ich meinen Gewinn?
Mit der Gewinnbenachrichtigung wird der Gewinner aufgefordert, dem Veranstalter die zur
Übersendung des Gewinns erforderlichen Kontaktdaten mitzuteilen. Der Gewinner
übermittelt dem Veranstalter daraufhin seine Postanschrift als private Nachricht über die
entsprechende Funktion auf der Instagram-Seite des Veranstalters. Der Versand des
Gewinns erfolgt nur innerhalb Deutschlands kostenfrei für einen einmaligen Zustellversuch.
Ist dieser Zustellversuch nicht erfolgreich oder keine Anschrift innerhalb Deutschlands
angegeben, verfällt der Gewinn. Für die Richtigkeit der angegebenen Kontaktdaten ist der
Teilnehmer verantwortlich.
8. Kann der Anspruch abgetreten oder übertragen werden?
Der Gewinnanspruch kann weder abgetreten noch übertragen werden. Er ist nicht
auszahlbar, ergänzbar oder änderbar. Sollte der Gewinn – gleich aus welchem Grund – nicht
zur Verfügung gestellt werden können, behält sich der Veranstalter das Recht vor, einen
gleichwertigen Ersatzpreis zu vergeben.

9. Was passiert, wenn ich mich nach Gewinnbenachrichtigung nicht melde?
Sollte sich ein Gewinner nicht innerhalb von einer Woche nach der Gewinnbenachrichtigung
beim Veranstalter melden, verfällt der Gewinn. In diesem Fall wird aus dem Kreis der
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gewinnberechtigten Teilnehmer ein neuer Gewinner ausgelost. Sollten die angegebenen
Kontaktmöglichkeiten fehlerhaft sein (z.B. ungültige E-Mail-Adresse), verfällt der Gewinn
ebenfalls. In diesem Fall wird aus dem Kreis der gewinnberechtigten Teilnehmer ein neuer
Gewinner ausgelost.
10. Modifikation und/oder Beendigung des Gewinnspiels
Der Veranstalter weist darauf hin, dass die Verfügbarkeit und Funktion des Gewinnspiels
nicht gewährleistet wird. Der Veranstalter behält sich vor, das Gewinnspiel zu jedem
Zeitpunkt ohne Vorankündigung und ohne Angabe von Gründen ganz oder teilweise zu
unterbrechen, auszusetzen, in seinem Verlauf zu modifizieren oder zu beenden, sofern es
aus technischen (z.B. Computervirus, Manipulation von oder Fehler in der
Software/Hardware) oder aus rechtlichen Gründen nicht möglich ist, eine ordnungsgemäße
Durchführung des Gewinnspiels zu gewährleisten. Ansprüche von Teilnehmern gegen den
Veranstalter bestehen in diesem Fall nicht. Sofern ein Gewinn nicht mehr verfügbar sein
sollte, akzeptiert der Gewinner einen gleichwertigen Ersatzgewinn.
11. Haftung
Für eine Haftung des Veranstalters auf Schadensersatz gelten unbeschadet der sonstigen
gesetzlichen Anspruchsvoraussetzungen gemäß dieser Ziffer 10 folgende
Haftungsausschlüsse und Haftungsbegrenzungen.
-

-

Der Veranstalter haftet unbeschränkt, soweit die Schadensursache auf Vorsatz oder
grober Fahrlässigkeit beruht.
Ferner haftet der Veranstalter für die leicht fahrlässige Verletzung von wesentlichen
Pflichten, deren Verletzung die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet, oder für die
Verletzung von Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des
Gewinnspiels überhaupt erst ermöglichen und auf deren Einhaltung die Vertragspartner
regelmäßig vertrauen. In diesem Fall haftet der Veranstalter jedoch nur für den
vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden.
Der Veranstalter haftet nicht für die leicht fahrlässige Verletzung anderer als der in den
vorstehenden Sätzen genannten Pflichten.

Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht bei Verletzung von Leben, Körper
und Gesundheit, für einen Mangel nach Übernahme von Beschaffenheitsgarantien für die
Beschaffenheit eines Produktes und bei arglistig verschwiegenen Mängeln.
Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt.
Soweit die Haftung des Veranstalters ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für
die persönliche Haftung von Arbeitnehmern, Vertretern und Erfüllungsgehilfen des
Veranstalters.

12. Datenschutzbestimmungen
Die Veranstalter erhebt und nutzt die personenbezogenen Daten der Gewinnspielteilnehmer
ausschließlich im gesetzlich zulässigen Rahmen. Art und Umfang der Datenverarbeitung
ergibt sich aus den beigefügten Datenschutzhinweisen oder unter www.generali.de/dsgvo.

13. Wer ist verantwortlich für die hochgeladenen Inhalte? (Inhalte-Verantwortung)
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Die Verantwortung für hochgeladene Inhalte liegt allein beim Teilnehmer. Mit dem Hochladen
von Inhalten, insbesondere Bildern oder Fotos sowie Texten, erklärt der Teilnehmer, dass
die Inhalte frei von Rechten Dritter sind und nicht gegen geltendes Recht oder die guten
Sitten verstoßen, insbesondere keine rechts- oder sittenwidrigen, keine pornographischen,
volksverhetzenden, menschenverachtenden oder in sonstiger Weise gegen das
Anstandsgefühl aller billig und gerecht Denkenden verstoßende Inhalte tragen. Es darf sich
daher nur um ein Bild oder Foto handeln, das der Teilnehmer selbst erstellt oder
aufgenommen hat. Auf dem Foto dürfen keine Personen abgebildet sein, die mit einer
Abbildung zu diesem Zweck nicht einverstanden sind, ferner keine Werke, an denen Dritte
Urheber- und/oder Leistungsschutzrechte besitzen (z.B. Architektur, Kunst, Marken usw.)
und eine Nutzungserlaubnis zu diesem Zweck nicht besteht. Bei Zuwiderhandlungen gege n
diese Regeln hat der Teilnehmer für etwaige Rechtsverstöße selbst einzustehen. Der
Veranstalter ist nicht verpflichtet, die von den Teilnehmern bereitgestellten Inhalte (zum
Beispiel Bilder) auf potenzielle Verletzungen der Rechte Dritter zu überprüfen. Der
Veranstalter ist jedoch berechtigt, Inhalte abzulehnen, wenn sie nach seiner Einschätzung
rechtswidrig sind oder gegen die guten Sitten verstoßen. Der Teilnehmer stellt der
Veranstalter insoweit von sämtlichen Ansprüchen Dritter inklusive de r erforderlichen Kosten
einer Rechtsverteidigung und Rechtsverfolgung vollumfänglich frei. Der Teilnehmer erklärt
sich bereit, den Veranstalter in jeder zumutbaren Form bei der Abwehr dieser Ansprüche zu
unterstützen.
14. Nutzungsrechte
Mit dem Hochladen urheberrechtlich geschützter Werke, insbesondere Bildern, Fotos und
ggf. Texten räumt der Teilnehmer dem Veranstalter unentgeltlich das Recht ein, das Werk
zeitlich, inhaltlich und räumlich unbeschränkt zu nutzen, zu vervielfältigen, zu verbreiten
sowie in elektronische Datenbanken, Medien und Netzwerke (z.B. Facebook, GoogleBildersuche und alle mit diesen Medien verbundenen Diensten) einzuspeisen, dort zu
speichern und einer Vielzahl von Nutzern zugänglich zu machen. Der Veranstalter behält
sich das Recht vor, Werke nicht oder nur in geänderter Form zu veröffentlichen, sofern
hierdurch der Aussagegehalt nicht entstellt wird.

15. Sonstiges
Sollten einzelne Bestimmungen der Teilnahmebedingungen ungültig sein oder ungültig
werden, bleibt die Gültigkeit der übrigen Teilnahmebedingungen unberührt. Der Veranstalter
behält sich vor, die Teilnahmebedingungen jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu ändern.
Dieses Gewinnspiel und seine Teilnahmebedingungen unterliegen dem Recht der
Bundesrepublik Deutschland.
16. Freistellung von Instagram
Neben diesen Teilnahmebedingungen wird das Verhältnis zwischen dem Ve ranstalter, dem
Teilnehmer und Instagram durch die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzregeln von
Instagram (unter https://www.instagram.com/581066165581870) bestimmt. Die Teilnehmer
können gegenüber Instagram keine Ansprüche geltend machen, die im Zusammenhang mit
der Nutzung der Gewinnspielapplikation oder Teilnahme an dem Gewinnspiel entstehen. Die
Teilnehmer erkennen an, dass die Teilnahme an dem Gewinnspiel in keiner Weise von
Instagram gesponsert, unterstützt oder organisiert wird bzw. in keiner Ve rbindung zu
Instagram steht. Sämtliche Anfragen und Hinweise bezüglich des Gewinnspiels sind an den
Veranstalter und nicht an Instagram zu richten.
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17. Freistellung von Amazon
Amazon.de ist kein Sponsor dieser Werbeaktion. Amazon.de Gutscheine („Gutscheine“) sind
für den Kauf ausgewählter Produkte auf Amazon.de und bestimmten Partner -Webseiten
einlösbar. Sie dürfen nicht weiterveräußert oder anderweitig gegen Entgelt an Dritte
übertragen werden, eine Barauszahlung ist ausgeschlossen. Aussteller der Gutscheine ist
die Amazon EU S.à r.l. in Luxemburg. Weder diese, noch verbundene Unternehmen haften
im Fall von Verlust, Diebstahl, Beschädigung oder Missbrauch eines Gutscheins. Gutsc heine
können auf www.amazon.de/einloesen eingelöst werden. Dort findet der Teilnehmer auch die
vollständigen Geschäftsbedingungen. Alle Amazon ® ™ & © -Produkte sind Eigentum der
Amazon.com, Inc. oder verbundener Unternehmen. Die Gutscheine sind bis zu dem
angegebenen Ablaufdatum einlösbar. Es fallen keine Servicegebühren an.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Information nach Artikel 13 Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) für die Teilnehmer
von Gewinnspielen
Stand: 09.03.2020
Mit diesen Hinweisen informieren wir Sie über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen
Daten durch die Generali Deutschland AG, Adenauerring 781737 München und die Ihnen
gemäß der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) zustehenden Rechte. Findet das
Gewinnspiel in einem sozialen Netzwerk, wie z.B. Facebook, statt, gelten zusätzlich die
Nutzungs- und Datenschutzbedingungen des jeweiligen Netzwerkes. Evtl. Fragen bzgl. des
Gewinnspiels sind an uns zu richten.
Verantwortlicher für die Datenverarbeitung
Generali Deutschland AG, Adenauerring 7 in 81737 München
E-Mail: service@generali.de
Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie per Post unter der o.g. Adresse mit dem
Zusatz Datenschutzbeauftragter oder per E-Mail unter:
datenschutzbeauftragter@generali.de
Zweck und Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung
Der Veranstalter verarbeitet die Daten gem. Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO zum Zwecke der
Vertragserfüllung, d.h. zur Teilnahme und Abwicklung des Gewinnspiels.
Verarbeitende Datenarten
Der Veranstalter verarbeitet folgende Daten der Teilnehmer bzw. Gewinner : Vorname,
Name, E-Mail-Adresse bei allen Teilnehmern und zusätzlich Kontaktdaten bei den
Gewinnern.
Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten
Innerhalb der Generali Deutschland AG, Adenauerring 781737 München erhalten diejenigen
Stellen Zugriff auf die Daten, die dies zur Abwicklung des Gewinnspiels benötigen.
Externe Empfänger sind:
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Anschrift des Empfängers

Zweck der Datenverarbeitung

Generali Deutschland AG

Datenerfassung und -Sichtung

Adenauerring 7
81737 München
Dauer der Datenspeicherung
Nach der Abwicklung des Gewinnspiels werden die Daten der Teilnehmer grundsätzlich
nach 1 Jahr gelöscht. Die Daten des Gewinners werden länger aufbewahrt, um z.B.
Rückfragen zu dem Gewinn zu beantworten sowie evtl. Gewährleistungsfälle zu bearbeiten.
Gesetzliche Aufbewahrungsfristen, insbesondere kaufmännische und steuerrechtliche,
können eine längere Speicherung der Teilnehmer- und Gewinner-Daten vorschreiben.
Die Ausübung vom Teilnehmer eingeräumter Nutzungsrechte durch den Veranstalter findet
hiervon unbeschadet statt.
Betroffenenrechte
Sie sind als Teilnehmer des Gewinnspiels die betroffene Person und können unter der o.g.
Adresse Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten verlangen. Darüber hinaus
können Sie unter bestimmten Voraussetzungen die Berichtigung oder Löschung Ihrer Daten
verlangen. Hiervon ausgenommen sind ausschließlich die Daten, zu deren Aufbewahrung
Generali gesetzlich verpflichtet ist. Ihnen kann weiterhin ein Recht auf Einschränkung der
Verarbeitung Ihrer Daten sowie ein Recht auf Herausgabe der von Ihnen bereitgestellten
Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zustehen.
Beschwerderecht
Sie habe die Möglichkeit, sich mit einer Beschwerde an den o.a. Datenschutzbeauftragten
oder an eine Datenschutzaufsichtsbehörde zu wenden. Die für uns zuständige
Datenschutzaufsichtsbehörde ist:
Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht
Postfach 1349
91504 Ansbach
Sonstiges
Es besteht keine gesetzliche Pflicht zur Bereitstellung der personenbezogenen Daten. Die
Bereitstellung der Daten ist für die Teilnahme an dem Gewinnspiel nötig. Ohne Mitteilung der
Daten ist eine Teilnahme an dem Gewinnspiel nicht möglich.
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