Teilnahmebedingungen Gewinnspiel – Websites / Social Media
Im Rahmen der „Gesunde Lieblingslunchbox“-Themenwoche wird ein Gewinnspiel
veranstaltet, bei dem unter allen Teilnehmer*innen praktische Lunchboxen verlost
werden.
1. Veranstalter
Veranstalter dieses Gewinnspiels ist die Danone GmbH. Richard-Reitzner-Allee
1, 85540 Haar, nachfolgend Danone genannt.
2. Keine Verbindung zu sozialen Netzwerken
Diese Promotion steht in keiner Verbindung zu Facebook oder Instagram und
wird in keiner Weise von diesem gesponsert, unterstützt oder organisiert. Der
Empfänger der vom Teilnehmer bereitgestellten Informationen ist nicht
Facebook und auch nicht Instagram, sondern Danone. Facebook und auch nicht
Instagram steht darüber hinaus nicht als Ansprechpartner für das Gewinnspiel
zur Verfügung. Der Teilnehmer stellt Facebook und Instagram von sämtlichen
Ansprüchen frei.
3. Teilnahmeberechtigung
Teilnahmeberechtigt sind Personen mit Wohnsitz in Deutschland die bei der
Teilnahme mindestens 18 Jahre alt sind. Mitarbeiter von Danone, deren
Angehörige und alle an der Konzeption und Umsetzung dieses Gewinnspiels
beteiligten Personen sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Teilnehmer des
Gewinnspiels ist diejenige Person, der die E-Mail-Adresse/der Social Media
Account gehört, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist.
Pro Teilnehmer ist nur eine Teilnahme an diesem Gewinnspiel möglich. Die
Teilnahme mittels automatisierter Datenverarbeitungsprozesse und/oder über
die Einschaltung Dritter (z.B. von Gewinnspielagenturen) ist ausgeschlossen. Eine
regelwidrige Teilnahme eines Teilnehmers an diesem Gewinnspiel hat seinen
Spielausschluss zur Folge.
Die Teilnahme ist kostenlos und unabhängig von dem Erwerb von Waren oder
Dienstleistungen. Mit der Teilnahme an dem Gewinnspiel akzeptiert der Benutzer
diese Teilnahmebedingungen.
Um am Gewinnspiel teilzunehmen, muss ein Foto der umgesetzten „Gesunde
Lieblingslunchbox“ Themenwoche in der Kindergarten-Gruppe an
Lunchbox@danone.com gesendet werden. Das Foto kann ein fertiges Poster, die
bemalten Lunchbox-Malvorlagen oder andere Aktionen enthalten, die die
individuelle „Gesunde Lieblingslunchbox“-Themenwoche darstellt. Alle
eingesendeten Fotos landen in einem Lostopf, aus dem vier KindergartenGruppen ausgelost werden. Einsendeschluss ist der 30. Juni 2021.

4. Preise
Es werden nur die im Gewinnspiel konkret beschriebenen Preise vergeben. Aus
allen teilnehmenden Kindergarten-Gruppen werden vier Kindergarten-Gruppen
ausgelost. Diese erhalten jeweils eine Lunchbox für jedes Gruppen-Mitglied (max.
25 Stück pro Gruppe).Die Vergabe der Preise findet nur unter den Teilnehmern
statt, die sämtliche für die Teilnahme an dem Gewinnspiel auszufüllenden
Eingabefelder vollständig, verständlich und richtig ausgefüllt haben. Die
Teilnahme am Gewinnspiel beginnt am 01.05.2021 und endet am 30.06.2021.
Unter allen richtigen Einsendungen entscheidet das Los unter Wahrung des
Zufallsprinzips.
Eine Barauszahlung der Sachwerte oder Tausch der Gewinne ist nicht möglich.
Die Preise sind nicht übertragbar. Danone ist berechtigt, die Auslobung der
Gewinne zu ändern.
5. Gewinnbenachrichtigung
Der/Die Gewinner eines Preises wird/werden zeitnah unter Verwendung der bei
der Anmeldung angegebenen Adressdaten und Angaben benachrichtigt.
Der Gewinner hat den Erhalt der Gewinnbenachrichtigung unverzüglich,
spätestens jedoch binnen 14 Kalendertagen, der Danone gegenüber zu
bestätigen und die von der Danone für die Aushändigung des Gewinnes
benötigten Angaben zu machen, andernfalls ist die Danone berechtigt, einen
neuen Gewinner durch Auslosung zu bestimmen oder den Gewinn verfallen zu
lassen.
Die Formalitäten zur Übergabe des Hauptgewinns werden mit dem Gewinner
individuell geklärt, soweit sich dies nicht bereits aus der Ankündigung des
Gewinnspiels ergibt. In der Regel erfolgt ein Zustellungsversuch. Der Gewinner
hat eine etwaige An- und Abreise zur Gewinnverleihung sowie eventuell
entstehende weitere Reise-, Verpflegungs- und Aufenthaltskosten selbst zu
tragen. Soweit die Preise bewegliche Sachen darstellen, werden diese dem
Gewinner per Post an die bei der Anmeldung angegebene Adresse geschickt. Die
Lieferung erfolgt innerhalb Deutschlands frei Haus. Darüber hinaus anfallende
Transportkosten und Zölle hat der Gewinner zu tragen. Leistungsort bleibt trotz
Übernahme der Versendungskosten Deutschland.
6. Rechte
Der Teilnehmer versichert, dass der eingereichte Beitrag von ihm selbst stammt,
noch nicht anderweitig eingereicht, veröffentlicht oder ausgezeichnet wurde oder
ihm jedenfalls insoweit alle erforderlichen Rechte zustehen und mit dem
eingereichten Beitrag nicht die guten Sitten, geltendes Recht oder Rechte Dritter
verletzt werden.
Liegen Verstöße gegen vorgenannte Fälle vor, wird Danone den eingereichten
Beitrag umgehend löschen. Darüber hinaus behält sich Danone das Recht vor,

alle Beiträge, die nach Auffassung von Danone anstößige oder unangebrachte
Inhalte enthalten, jederzeit und ohne Angabe von Gründen zu löschen.
Nehmen Dritte Danone dennoch wegen der Verletzung von Rechten durch einen
eingereichten Beitrag in Anspruch, stellt der Teilnehmer Danone von diesen
Ansprüchen und den Kosten der damit verbundenen Rechtsverteidigung frei.
Darüber hinaus räumt jeder Teilnehmer Danone unentgeltlich ein räumlich,
zeitlich und inhaltlich unbeschränktes, ausschließliches Nutzungsrecht an den
eingereichten Beiträgen ein.
7. Die Entscheidungen der Danone sind endgültig. Diesbezügliche Anfragen können
nicht beantwortet werden. Die Danone behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel
ganz oder zeitweise auszusetzen, wenn irgendwelche Umstände auftreten, die
die Integrität des Gewinnspiels gefährden oder etwaigen rechtlichen Gründen
entgegenstehen.
8. Danone behält sich ferner das Recht vor, die Teilnahmebedingungen jederzeit zu
ändern.
9. Jegliche Schadenersatzverpflichtung der Danone und ihrer Organe, Mitarbeiter
und Erfüllungsgehilfen aus oder im Zusammenhang mit dem Gewinnspiel, gleich
aus welchem Rechtsgrund, ist – soweit gesetzlich zulässig – auf Fälle von
Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beschränkt.
10. Es gilt deutsches Recht. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Hinweise zum Datenschutz
Der Schutz ihrer Daten ist uns wichtig. Danone respektiert die Privatsphäre aller
Personen, die an dem Gewinnspiel teilnehmen. Danone wird, im Rahmen des
Gewinnspiels gewonnene, personenbezogene Daten ausschließlich und nur so lange
speichern und verarbeiten, soweit dies im Rahmen der Abwicklung des Gewinnspiels
– nämlich insbesondere zur Übersendung der Preise – notwendig ist. Gewinner
können auf Webseiten von Danone und/oder der jeweiligen Kooperationspartner
namentlich veröffentlicht werden. Mit dieser Form der Veröffentlichung erklärt sich
der Gewinner ausdrücklich einverstanden. Sämtliche personenbezogenen Daten
werden grundsätzlich vertraulich und entsprechend der gesetzlichen Bestimmungen
behandelt. Diese Daten werden insbesondere nicht zu Werbezwecken genutzt und
nur zur optimalen Auftragsabwicklung ggf. an Dritte weitergegeben (z.B. ein
Unternehmen, das den Gewinn an Ihre Adresse liefert). Selbstverständlich können
Sie über die bei Danone gespeicherten Daten jederzeit Auskunft verlangen und /
oder der Verwendung Ihrer Daten jederzeit ganz oder teilweise mit Wirkung für die
Zukunft gegenüber Danone widersprechen, indem Sie einfach eine E-Mail an
Danone [lunchbox@danone.com] schicken. Danone wird dann Ihre betreffenden

Daten umgehend löschen. Eine Preisübersendung ist bei einer Löschung vor
Beendigung des Gewinnspiels aber nicht mehr möglich.
Wenn Sie weitere Informationen zum Datenschutz haben wollen, dann klicken Sie
bitte hier: https://www.danone.de/footer/datenschutz.html

