
 
 

Teilnahmebedingungen  

 

Diese allgemeinen Teilnahmebedingungen gelten für das Gewinnspiel zum Kinostart von 

"LUCKY LOSER – Ein Sommer in der Bredouille", das von der BVCD Service GmbH (im 

Folgenden "BVCD" genannt), Ystader Straße 17, 10437 Berlin veranstaltet wird.  

 

1. Ablauf des Gewinnspiels 

a. Die Dauer des Gewinnspiels erstreckt sich vom 15.07.2017, 00:00 bis zum 

06.08.2017, 23:59 Uhr. Innerhalb dieses Zeitraums erhalten Nutzer per E-Mail 

die Möglichkeit, am Gewinnspiel teilzunehmen. 

b. Um am Gewinnspiel teilzunehmen, ist die Übersendung einer E-Mail an 

verwaltung@bvcd.de, unter Angabe folgender Daten notwendig: 

i. Name, Vorname 

ii. Postalische Anschrift des Wohnsitzes 

iii. Geburtsdatum.  

c. Pro Teilnehmer nimmt nur eine übermittelte Anmeldung am Gewinnspiel teil. 

Es ist strengstens untersagt, mehrere Email-Adressen zur Erhöhung der 

Gewinnchancen zu verwenden. 

d. Die Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenlos und es besteht kein Kaufzwang. 

 

2. Gewinn 

a. Zum Kinostart verlost der BVCD 5 Pakete mit je 2 Freikarten zum Film und 

einen BVCD-Campingführer. 

b. Der Gewinn ist vom Umtausch ausgeschlossen. Der Gewinn ist nicht auf Dritte 

übertragbar. Die Barauszahlung des Gewinnes ist ausgeschlossen. 

c. Der BVCD behält sich vor, den Gewinn aus bestimmten Gründen (z.B. 

Lieferschwierigkeiten, mangelnde Verfügbarkeit) zu stornieren und gegen 

einen gleich- oder höherwertigen Gewinn zu ersetzen. 

 

3. Teilnahmeberechtigung  

a. Die Teilnahme am Gewinnspiel setzt die Zustimmung zu den 

Teilnahmebedingungen voraus. Mit der Teilnahme an dem Gewinnspiel 

akzeptiert der Teilnehmer diese Teilnahmebedingungen. BVCD behält sich das 

Recht vor, bei Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen, Teilnehmer vom 

Gewinnspiel auszuschließen. 

b. Teilnahmeberechtigt sind alle Personen über 18 Jahren (sowie Jugendliche 

unter 18 Jahren, sofern deren gesetzliche/r Vertreter ihre schriftliche 

Zustimmung zu der Teilnahme erklären) mit Wohnsitz in Deutschland, 

Österreich und der Schweiz, mit Ausnahme von Mitarbeitern des BVCD, von 

Unternehmen, die bei der Umsetzung des Gewinnspiels beteiligt waren oder 

sind, sowie deren Familienangehörige.  



 
 

c. Teilnehmer, welche 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. Ausgeschlossen wird auch, wer 

unwahre Angaben zu seiner Person macht. 

 

4. Ermittlung, Benachrichtigung und Übermittlung des Gewinns 

a. Die Ermittlung der Gewinner erfolgt nach Teilnahmeschluss im Rahmen einer 

auf dem Zufallsprinzip beruhenden Verlosung unter allen Teilnehmern.  

b. Der Gewinner erhält eine Benachrichtigungs-E-Mail, auf die von ihm 

übermittelte E-Mail-Adresse. Meldet sich ein Gewinner nicht innerhalb von 

einer Woche nach Versenden der Benachrichtigung, verfällt der Anspruch auf 

den Gewinn und es wird ein neuer Gewinner ausgelost. Ist auch dieser 

innerhalb von einer Woche nicht zu erreichen verfällt der Preis endgültig. 

Für die Richtigkeit der angegebenen E-Mail-Adresse ist der Teilnehmer 

verantwortlich. Die Bekanntgabe des Gewinners erfolgt ohne Gewähr. 

 

5. Datenschutz 

a. 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. Der 

Teilnehmer erklärt sich außerdem damit einverstanden, dass er auf die von 

ihm hinterlegte E-Mail-Adresse Nachrichten im Zusammenhang mit dem 

Gewinnspiel vom BVCD erhalten darf. Im Falle eines Widerrufs wird der 

Teilnehmer vom Gewinnspiel ausgeschlossen. 

b. Die vom Teilnehmer im Zuge des Gewinnspiels übermittelten 

personenbezogenen Daten werden vom BVCD ausschließlich zum Zwecke der 

Durchführung und Abwicklung des Gewinnspiels erhoben, gespeichert und 

verwendet sowie z.B. für die Zustellung des Gewinns - an Dritte (z.B. Post- und 

Paketdienstleister) weitergegeben. Die Daten werden nach vollständiger 

Durchführung des Gewinnspiels umgehend und unwiederbringlich gelöscht. 

c. BVCD ist berechtigt, für die Übersendung des Gewinns die Personendaten des 

Gewinners an den Kooperationspartner „farbfilm verleih GmbH“ zu 

übermitteln. Mit der Veröffentlichung sowie der Weitergabe von 

Personendaten an die Kooperationspartner erklärt sich der Gewinner 

ausdrücklich einverstanden.“ 

 

6. Anwendbares Recht 

a. Fragen oder Beanstandungen im Zusammenhang mit dem Gewinnspiel sind 

an den BVCD zu richten. Hierzu können folgende Kontaktmöglichkeiten 

genutzt werden: 



 
 

E-Mail: info@bvcd.de 

Telefon: +49 30 337783-20 

Telefax: +49 30 337783-21 

b. Das Gewinnspiel des BVCD unterliegt ausschließlich dem Recht der 

Bundesrepublik Deutschland. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

c. Ausschließlicher Gerichtsstand ist, soweit gesetzlich zulässig, Berlin. 

 

7. Salvatorische Klausel 

Sollte eine Bestimmung dieser Teilnahmebedingungen ganz oder teilweise 

unwirksam sein oder werden, so wird dadurch die Gültigkeit dieser 

Teilnahmebedingungen im Übrigen nicht berührt. Statt der unwirksamen 

Bestimmung gilt diejenige gesetzlich zulässige Regelung, die dem in der unwirksamen 

Bestimmung zum Ausdruck gekommenen Sinn und Zweck wirtschaftlich am nächsten 

kommt. Entsprechendes gilt für den Fall des Vorliegens einer Regelungslücke in 

diesen Teilnahmebedingungen. 

 

 

Berlin, den 20.07.2017 

 

 

 


