
Teilnahmebedingungen für das Gewinnspiel
WM-Tippspiel

1. Veranstalter
Veranstalter des Gewinnspiels ist die Haller Kreisblatt Verlags-GmbH, Gutenbergstraße 2,  
33790 Halle ( nachfolgend: „HK“).
2. Teilnahme
2.1 Das Gewinnspiel „WM-Tippspiel“ findet im Zeitraum vom 13.06.2018 bis 15.07.2018 statt. Mit der Teilnahme an dem Gewinnspiel ak-
zeptiert der Teilnehmer diese Teilnahmebedingungen.
2.2 Teilnahmeberechtigt sind Personen ab 18 Jahren.
2.3 Angestellte vom HK und deren nächste Angehörige (Eltern, Ehepartner, Kinder) sind von der Teilnahme am Gewinnspiel ausgeschlossen.
2.4 Bei einem Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen behält sich HK das Recht vor, Personen vom Gewinnspiel auszuschließen. Auch  
wer unwahre Personenangaben macht, kann vom Gewinnspiel ausgeschlossen werden.
3. Ablauf
3.1 Die Teilnahme am Gewinnspiel erfolgt über einen Coupon, der in der Zeitung abgedruckt wird. Auf die darin enthaltene Gewinnspiel-
frage können die Teilnehmer per Email, Postkarte oder Fax bis zum 25.06.2018 antworten. Zusätzlich gibt es eine Teilnahmemöglichkeit auf 
der Website des HK.
3.2 Aus allen Teilnehmern, unter Nennung der richtigen Anzahl von Toren (ohne Elfmeterschießen) werden nach dem Zufallsprinzip die 
Gewinner ausgelost. Falsche und/oder undeutliche Antworten sowie Antworten mit unvollständiger Namens- oder Anschriftenangabe sind 
nicht gewinnberechtigt.
4. Gewinne
4.1 Die Gewinner werden telefonisch über ihren Gewinn benachrichtigt. Die Gewinner müssen sich bei der Preisübergabe durch ein offiziel-
les Bild-Dokument (gültiger Personalausweis oder Reisepass) ausweisen.
4.2 Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Gewinne sind nicht übertragbar bzw. können nicht abgetreten werden.
4.3 Die Gewinner erklären sich mit ihrer Teilnahme am Gewinnspiel mit der unentgeltlichen Veröffentlichung, Vervielfältigung, Verbreitung 
und Bereithaltung zum Abruf ihrer Namen, Wohnorte und ihres Fotos im Rahmen der Nachberichterstattung zum Gewinnspiel und im In-
ternet unter www.haller-kreisblatt.de und in den Print-Ausgaben des Haller Kreisblattes einverstanden.
5. Haftung / Gewährleistung / Änderungen der Teilnahmebedingungen und/oder Gewinne
5.1 Mit der Aushändigung bzw. Übergabe der Gewinne werden HK, deren Angestellte und Vertreter von allen etwaigen Verpflichtungen 
aus diesem Gewinnspiel frei. HK, ihre Angestellten und Vertreter haften nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Dies gilt nicht für Verlet-
zungen von Körper, Leben und Gesundheit sowie Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz. Bei einfacher Fahrlässigkeit haften HK, ihre 
Angestellten und Vertreter nur, wenn hierdurch eine wesentliche Vertragspflicht verletzt worden ist. In diesem Fall ist die Haftung auf den 
typischerweise vorhersehbaren Schaden begrenzt.
5.2 Nach Maßgabe von Ziff. 5.1 übernehmen HK, deren Angestellte und Vertreter keinerlei Haftung für Schäden, die sich im Zusammenhang 
mit der Annahme der Gewinne und/oder in deren Nachgang ergeben können. Für Sach- und Rechtsmängel der verlosten Gewinne überneh-
men HK, deren Angestellte und Vertreter keinerlei Haftung oder Gewährleistung. HK, deren Angestellte und Vertreter übernehmen ferner 
keine Kosten, die den Gewinnern ggf. durch die Entgegennahme bzw. Einlösung des jeweiligen Gewinns entstehen.
5.3 HK, deren Angestellte und Vertreter übernehmen keine Gewähr für die problemlose Nutzung des Telefonnetzes bzw. des Internets. Dar-
über hinaus haftet HK nicht für Störungen und/oder den Verlust elektronischer Sendungen/Downloads.
5.4 HK behält sich das Recht vor, bezüglich der ausgelobten Preise Änderungen vorzunehmen, wenn die Umstände dies erfordern. Einwen-
dungen dagegen sind nicht möglich. HK behält sich im Übrigen vor, das Gewinnspiel ohne Angabe von Gründen und ohne Ankündigung zu 
verkürzen, zu verlängern, zu verändern oder abzusagen, ohne dass sich daraus Ansprüche auf Haftung bzw. Schadensersatz ableiten lassen. 
Diese Teilnahmebedingungen können jederzeit von HK ohne Angaben von Gründen geändert werden, insbesondere aus rechtlichen Grün-
den. Änderungen werden im Zweifelsfall unter www.haller-kreisblatt.de bekanntgegeben. Ein Abbruch oder eine Beendigung des Gewinn-
spiels erfolgt insbesondere dann, wenn aus rechtlichen Gründen eine ordnungsgemäße Durchführung des Gewinnspiels nicht gewährleistet 
werden kann. Sofern eine derartige Beendigung durch das Verhalten eines Teilnehmers verursacht wird, kann HK von dieser Person den 
entstandenen Schaden ersetzt verlangen.
6. Datenschutz
6.1 Es gelten die gesetzlichen Bestimmungen zum Datenschutz.
Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklären sich die Teilnehmer ausdrücklich damit einverstanden, dass die von ihnen HK übergebenen 
Daten für die Durchführung und Abwicklung des Gewinnspiels erhoben und verarbeitet werden. Die Teilnehmerdaten werden ausschließ-
lich für die Teilnahme an dem Gewinnspiel zwecks Kontakt-aufnahme benötigt und nach Beendigung gelöscht.
Mit der Teilnahme bzw. der Erhebung der Daten haben die Teilnehmer das Recht auf Auskunft über die von Ihnen gespeicherten Daten, 
Berichtigung der Daten, Widerspruch der Verarbeitung, Widerruf der Einwilligung, Löschung der Daten, Datenportabilität, sowie ein Be-
schwerderecht bei der Aufsichtbehörde. Die erhobenen personenbezogenen Daten werden nicht an Dritte weitergegeben und unterliegen 
weder eine automatischen Entscheidungsfindung, auch nicht ein-schließlich Profiling.
Die ausführlichen Datenschutzbestimmungen können Sie http://www.haller-kreisblatt.de/datenschutz einsehen.
6.2 Es steht jedem Teilnehmer frei, jederzeit seine Einwilligung in die Datenspeicherung und Datennutzung gegenüber HK zu widerrufen 
und somit von der Teilnahme am Gewinnspiel zurückzutreten, solange und sofern er noch nicht als Gewinner ermittelt wurde. Der Widerruf 
kann per E-Mail oder per Post erfolgen.
7. Sonstiges
Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Sollten einzelne dieser Bestimmungen ungültig sein oder werden, bleibt 
davon die Gültigkeit der übrigen Nutzungsbedingungen hiervon unberührt. 


