Teilnahmebedingungen und Datenschutzbestimmungen für das Gewinnspiel
„BayWa Stalldesigner“
Das Gewinnspiel „BayWa Stalldesigner“ wird von der BayWa AG München, Arabellastraße
4, D-81925 München („BayWa“) veranstaltet.
Für die Durchführung und Abwicklung des Gewinnspiels ist die BayWa AG München,
Arabellastraße 4, D-81925 München verantwortlich.
Mit Ihrer Teilnahme an diesem Gewinnspiel akzeptieren Sie die folgenden
Teilnahmebedingungen und erklären sich mit der Nutzung Ihrer personenbezogenen
Daten in dem unter Ziffer 5 beschriebenen Umfang einverstanden. Wenn Sie diese
Teilnahmebedingungen und Datenschutzbestimmungen nicht akzeptieren, dürfen Sie in
keiner Weise am Gewinnspiel teilnehmen.
1. Ablauf
Das Gewinnspiel läuft vom 07.05.2019 bis zum 03.06.2019 (23:59 Uhr MESZ)
(„Gewinnspielzeitraum“) auf der Landingpage des BayWa Stalldesigners
https://www.baywa.de/tierhaltung/landwirtschaftliches_bauen/stalldesigner/. Es wird auch auf
der Facebook-Fan-Seite der BayWa AG unter https://www.facebook.com/BayWaAG/
beworben.
Sie können an dem Gewinnspiel teilnehmen, indem Sie sich während des
Gewinnspielzeitraums auf
https://www.baywa.de/tierhaltung/landwirtschaftliches_bauen/stalldesigner/ für den BayWa
Stalldesigner registrieren und Ihre Teilnahme am Gewinnspiel bestätigen.
Jede Person darf nur einmal am Gewinnspiel teilnehmen, d. h. sich nur einmal für den
BayWa
Stalldesigner
registrieren.
Die
Registrierung
muss
innerhalb
des
Gewinnspielzeitraums über den entsprechenden Link, der nach der Registrierung per E-Mail
von BayWa versendet wird, bestätigt werden.
Aus allen Teilnehmern, die nach den vorliegenden Teilnahmebedingungen wirksam am
Gewinnspiel teilnehmen, lost die BayWa nach Ablauf des Gewinnspielzeitraums die
Gewinner aus.
2. Gewinn/e
Innerhalb von 14 Werktagen nach Ablauf des Gewinnspielzeitraums werden aus allen
Teilnehmern, die nach diesen Teilnahmebedingungen wirksam an dem Gewinnspiel
teilgenommen haben, drei Gewinner gelost. Die Gewinner erhalten jeweils folgenden
Gewinn:
1. Preis: Makita Akku Baustellenradio 18 V max
2. Preis: Flex Winkelschleifer L1001, 1010 W Ø 125 mm
3. Preis: Flex Laser Entfernungsmesser ADM 30
Der Gewinnanspruch ist weder übertragbar, noch ist eine Barauszahlung oder ein Tausch
des Gewinns möglich.
3. Gewinnbekanntgabe, Rückmeldung und Gewinnversand
Der Gewinner wird innerhalb von 14 Werktagen nach dem Gewinnspielende per E-Mail
benachrichtigt und aufgefordert, sich innerhalb von weiteren sieben Werktagen ab

Benachrichtigung per E-Mail an heinz.karlein@baywa.de unter Angabe seines Vor- und
Nachnamens, seiner Telefonnummer, Geburtsdatum und Postanschrift (Straße,
Hausnummer, PLZ, Wohnort) zurückzumelden.
Die Inanspruchnahme des Gewinns erfordert die wahrheitsgemäße und vollständige Angabe
Ihrer persönlichen Daten.
Sollten Zweifel an der Volljährigkeit oder daran bestehen, dass es sich bei der Person, die
sich zurückgemeldet hat, tatsächlich um den betreffenden Gewinner handelt, behält sich
BayWa vor, einen Nachweis der Identität zu fordern (z.B. Vorlage einer Ausweiskopie o.ä.).
Meldet sich der Gewinner nicht fristgerecht zurück, fehlt ihm die Teilnahmeberechtigung oder
kann seine Identität oder Volljährigkeit nicht zweifelsfrei geklärt werden, so verfällt sein
Anspruch auf den Gewinn, und BayWa kann aus den übrigen Teilnehmern einen neuen
Gewinner nach dem Losverfahren ermitteln. Gleiches gilt, wenn der Gewinn aus Gründen,
die in dem Verantwortungsbereich des Gewinners liegen (Angabe unrichtiger Daten, etc.)
nicht innerhalb von 25 Werktagen nach erfolgter Rückmeldung an den Gewinner übermittelt
werden kann. Für die Richtigkeit der angegebenen Adressdaten ist der Gewinner
verantwortlich.
BayWa haftet nicht für einen verspäteten Eingang des Gewinns beim Gewinner oder für
einen Verlust des Gewinns auf dem Postweg.
4. Teilnahme
Jede Person darf nur einmal am Gewinnspiel teilnehmen, d. h. sich nur einmal für den
BayWa
Stalldesigner
registrieren.
Die
Registrierung
muss
innerhalb
des
Gewinnspielzeitraums über den entsprechenden Link, der nach der Registrierung per E-Mail
von BayWa versendet wird, bestätigt werden.
Teilnahmeberechtigt sind alle unbeschränkt geschäftsfähigen Personen, die zum
Zeitpunkt der Teilnahme das 18. Lebensjahr vollendet und ihren Wohnsitz in
Deutschland haben. An Minderjährige, die dennoch teilnehmen, werden keine
Gewinne ausgeschüttet.
Mitarbeiter von BayWa und deren Konzerngesellschaften, sowie alle an der Konzeption und
Umsetzung des Gewinnspiels beteiligten Personen sind von der Teilnahme ausgeschlossen.
Gleichfalls ausgeschlossen sind deren Lebenspartner und Angehörige in häuslicher
Gemeinschaft.
Eine Teilnahme ist nur im eigenen Namen zulässig. Gewinnspielvereine sind von der
Teilnahme ausgeschlossen.
Maßgeblich für die rechtzeitige Teilnahme ist der protokollierte Zeitpunkt, in dem die
Registrierung bestätigt wurde. BayWa haftet nicht für eine verspätete oder unvollständige
Registrierung und kann insbesondere nicht für technische Störungen, z.B. für Ausfälle des
Telefonnetzes, des Netzwerkes, der Elektronik oder der Computer verantwortlich gemacht
werden.
Die Teilnahme an dem Gewinnspiel ist kostenlos mit Ausnahme der Übermittlungskosten,
die nach dem von dem Teilnehmer gewählten Tarif seines Mobilfunk- bzw. Internetproviders
entstehen. Sie ist nicht abhängig von dem Erwerb von Waren oder Dienstleistungen oder der
Bestellung eines Newsletters.

BayWa ist berechtigt, einzelne Personen von der Teilnahme auszuschließen, sofern
berechtigte Gründe, wie z.B. ein Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen, (versuchte)
Manipulation oder (versuchte) Mehrfachteilnahme, etc., vorliegen.
Wenn die Voraussetzungen für einen Ausschluss vorliegen, können Gewinne auch
nachträglich aberkannt oder zurückgefordert werden. Die Einleitung rechtlicher Schritte bleibt
vorbehalten. Aus dem Ausschluss bei Vorliegen berechtigter Gründe entstehen keinerlei
Ansprüche der Teilnehmer gegenüber BayWa.
5. Datenschutz
Verantwortlich ist die BayWa AG, Arabellastr. 4, 81925 München, Tel. 089/9222-0. Die
Bereitstellung Ihrer Daten ist freiwillig. Wir verarbeiten Ihre Daten zur Durchführung des
Gewinnspiels sowie für Marketingzwecke im gesetzlich zulässigen Rahmen. Sofern Sie uns
die Einwilligung gegeben haben, Sie per E-Mail oder per Telefon kontaktieren zu dürfen,
nutzen wir die Daten auch zu diesen Zwecken. Die Daten werden bei unserem ITDienstleister und in der Kundendatenbank des BayWa Konzerns verarbeitet, aber ansonsten
nicht an Dritte weitergegeben.
Die ausführlichen Datenschutzinformation
www.baywa.de/datenschutz abrufbar.
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Für Fragen und Kommentare erreichen Sie uns unter: socialmedia@baywa.de
6. Haftungsausschluss
Im Rahmen des Gewinnspiels und der Gewinneinlösung haftet BayWa unbeschränkt für
Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer
vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung von BayWa, ihrer gesetzlichen Vertreter
oder ihrer Erfüllungsgehilfen beruhen.
Des Weiteren haftet BayWa für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob
fahrlässigen Pflichtverletzung von BayWa, ihrer gesetzlichen Vertreter oder ihrer
Erfüllungsgehilfen beruhen sowie im Falle einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Verletzung
wesentlicher Vertragspflichten. Die Haftung ist in Fällen einfacher Fahrlässigkeit jedoch auf
den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt.
Im Übrigen ist jede vertragliche und außervertragliche Haftung von BayWa ausgeschlossen.
Insbesondere erfolgen Hin- und Rückreise, Fahrten vor Ort sowie der Besuch der
Veranstaltung auf eigene Gefahr des Gewinners und seiner Begleitperson.
7. Sonstiges
Das vorliegende Gewinnspiel unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland, unter
Ausschluss des deutschen Kollisionsrechts.
BayWa wird mit dem Versand des Gewinnes von allen Verpflichtungen aus diesem
Gewinnspiel frei.
BayWa behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel aus wichtigen Gründen abzubrechen. Ein
Abbruch aus wichtigem Grund kann insbesondere dann erfolgen, wenn eine
ordnungsgemäße Durchführung des Gewinnspiels aus technischen oder rechtlichen
Gründen nicht mehr gewährleistet werden kann. Bei einem Abbruch bestehen keinerlei
Ansprüche gegen BayWa.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
8. Abstandserklärung
Das Gewinnspiel „BayWa Stalldesigner” steht in keiner Verbindung zu Facebook und wird in
keiner Weise von Facebook gesponsert, unterstützt oder organisiert. Für keinen der im
Rahmen dieser Aktion veröffentlichten Inhalte ist Facebook verantwortlich.
Der Empfänger der vom Teilnehmer bereitgestellten Informationen ist nicht Facebook,
sondern BayWa. Jeder Teilnehmer stellt Facebook umfassend von allen Ansprüchen Dritter
im Zusammenhang mit diesem Gewinnspiel frei.
Sämtliche Fragen, Kommentare oder Beschwerden zur Aktion sind nicht an Facebook zu
richten, sondern an die BayWa unter socialmedia@baywa.de.

