
Teilnahmebedingungen 
 

1. Geltungsbereich 
(1) Alle Gewinnspiele, die häuselmann metall GmbH, Pfingstweidstraße 26, 68199 Mannheim (im 

Folgenden auch „häuselmann“ oder „wir“) veranstaltet werden. Bedingungen, die im 

Zusammenhang mit dem jeweiligen Gewinnspiel– z.B. auf der Gewinnspielseite – angegeben 

werden („Zusatzbedingungen“), gehen diesen allgemeinen Teilnahmebedingungen vor. 

(2) Die Teilnahme ist sofern nicht anders angegeben kostenlos. Ebenfalls werden die 

Gewinnchancen nicht durch etwaige Leistungen der Teilnehmer beeinflusst. 

2. Teilnahme und Gewinn 
Es werden nur die im Gewinnspiel näher beschriebenen Gewinne verlost. Die Art und Weise der 

Teilnahme an dem Gewinnspiel sowie Dauer, Art und Umfang des Gewinnspiels werden in den 

Zusatzbedingungen zum jeweiligen Gewinnspiel angegeben. 

3. Teilnahmeberechtigung 
Teilnahmeberechtigt sind alle Personen über 18 Jahre mit Wohnsitz in Deutschland, Österreich und 

der Schweiz. Ausgenommen sind Mitarbeiter der Firma häuselmann metall GmbH, sowie Mitarbeiter 

von Unternehmen, die bei der Umsetzung des Gewinnspiels beteiligt sind oder waren. Eine Person 

darf nur ein Mal pro Gewinnspiel teilnehmen. Sofern eine Teilnahmeberechtigung nach 

vorgenannten Bedingungen nicht vorliegt, ist häuslemann berechtigt diese Person vom Gewinnspiel 

auszuschließen. 

4. Rechte Dritter  

(1) Der Teilnehmer hat sicher zu stellen, dass seine Einreichung zum Gewinnspiel (zum Beispiel 

Texte, Zeichnungen oder Fotografien) frei von rechten Dritter ist und nicht gegen die Rechte 

Dritter, insbesondere Urheberrechte und Persönlichkeitsrechte, verstößt. 

(2)  Falls andere Personen an der Erstellung oder Entwicklung eines Teilnahmebeitrags beteiligt 

waren, so müssen sie sich mit dessen Einreichung und späterer Veröffentlichung im Rahmen des 

Gewinnspiels einverstanden erklären. Das gleiche gilt, wenn Dritten ein exklusives Recht an den 

eingereichten Beiträgen eingeräumt wurde. Auch wenn Personen erkennbar auf eingereichten 

Fotografien oder Zeichnungen erkennbar sind, ist deren Einverständnis mit der Einreichung und 

späterer Veröffentlichung einzuholen. 

(3) Der Teilnehmer verpflichtet sich, häuselmann von jeglichen Ansprüchen Dritter aufgrund einer 

rechtsverletzenden Handlung bei der Teilnahme am Gewinnspiel freizustellen. Hierzu zählen 

jegliche Schäden, angemessene Kosten und Aufwendungen, insbesondere notwendige Kosten 

der Rechtsverteidigung. 

5. Gewinnabwicklung 
(1) Der oder die gewinnenden Teilnehmer werden innerhalb von sieben (7) Tagen nach dem 

Gewinnspielende per E-Mail oder Direct Message / Kommentar in Sozialen Netzwerken 

benachrichtigt. 

(2) Eine Auszahlung des Gewinns in bar, in Sachwerten, dessen Tausch oder Übertragung auf andere 

Personen ist nicht möglich. Ein Gewinner kann auf seinen Preis verzichten. In diesem Fall rückt an 

seine Stelle die nächste Person nach oder es erfolgt die Ermittlung eines anderen Gewinners zu 

den ausgeschriebenen Bedingungen.  

(3) Die Übergabe des Gewinns erfolgt in der Regel per Versand per Spedition, Paketdienst oder Post 

an die von dem als Gewinner ausgelosten Teilnehmer angegebene Adresse. Die Lieferung erfolgt 



innerhalb Deutschlands, Österreichs und der Schweiz frei Haus. Darüber hinaus anfallende 

Transportkosten und Zölle hat der gewinnende Teilnehmer zu tragen. Leistungsort bleibt trotz 

Übernahme der Versendungskosten der Sitz von häuselmann.  

(4) Ist die Übergabe des Gewinns nicht möglich oder unzumutbar, erhält der Gewinner einen 

gleichwertigen Ersatz. 

(5) Bei einer erfolglosen postalischen Zustellung des Gewinns behält sich häuselmann vor, einen 

neuen Gewinner zu ermitteln. Sollten die angegebenen Kontaktmöglichkeiten fehlerhaft sein 

(z.B. Post- oder E-Mailadressen) ist häsuelmann nicht verpflichtet richtige Adressen 

auszuforschen. Die Nachteile, die sich aus der Angabe fehlerhafter Kontaktdaten (z.B. fehlerhafte 

Post- oder E-Mailadresse) ergeben, gehen zu Lasten des Teilnehmers. 

(6) Der im Rahmen des Gewinnspiels als Preis präsentierte Gegenstand ist nicht zwingend mit dem 

gewonnenen Gegenstand identisch. Vielmehr könne Abweichungen hinsichtlich Model, Farbe 

o.Ä. bestehen. häuselmann kann einem dem als Preis präsentierten Gegenstand gleichwertigen 

Gegenstand mittlerer Art und Güte auswählen 

6. Verfall des Gewinn-Anspruchs 
Wird der Gewinn nicht innerhalb von sieben (7) Tagen nach der Benachrichtigung über den Gewinn 

angenommen, behält sich häuselmann metall GmbH das Recht vor, den Gewinn einem anderen nach 

den Gewinnspielbedingungen auszulosenden Teilnehmer zu Verfügung zu stellen. 

7. Ausschluss 
Wir behalten uns vor, Teilnehmer aus wichtigem Grund vom Gewinnspiel auszuschließen sowie 

Preise zurückzufordern, insbesondere wenn der berechtigte Verdacht oder Nachweis von 

Falschangaben, Manipulation, Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen oder sonstigen 

unerlaubten Handlungen vorliegt.  

8. Gewinnspiele in sozialen Netzwerken 

(1) Gewinnspiele, die auf der Facebook- oder Instagram-Unternehmensseite von häuselmann 

veranstaltet werden, stehen in keiner Verbindung zu Facebook oder Instagram und werden in 

keiner Weise von Facebook oder Instagram gesponsert, unterstützt oder organisiert. 

(2) Die bereitgestellten Informationen werden einzig für das Gewinnspiel der häuselmann 

verwendet und anschließend wieder gelöscht. Sämtliche Fragen, Kommentare oder Beschwerden 

zum Gewinnspiel sind nicht an Facebook oder Instagram zu richten, sondern an den Veranstalter 

des Gewinnspiels: häuselmann metall GmbH 

(3) Teilnehmer dürfen keine geldwerten oder andere Vorteile für die Empfehlung ihrer Kommentare, 

Posts, Likes oder Tweets versprechen. Falls dies doch geschieht, kann der Teilnehmer vom 

Gewinnspiel ausgeschlossen werden.  

(4) Falls Bots oder Like-Betrug für die Bewertung der eigenen Kommentare, Posts, Likes oder Tweets 

eingesetzt werden, kann der Teilnehmer ebenso vom Gewinnspiel ausgeschlossen werden. 

(5) Die Verwendung mehrerer Facebook- / Instagram-Profile zur Erhöhung der Gewinnchancen ist 

nicht erlaubt und führt zum Teilnahmeausschluss. 

 

9. Datenschutzbestimmungen 
(1) Die im Rahmen des Gewinnspiels von Teilnehmern angegebenen personenbezogenen Daten (z.B. 

Name, E-Mail-Adresse), werden von häuselmann grundsätzlich nur zum Zwecke der 

Durchführung des Gewinnspiels auf Grundlage des Art. 6 Abs.1 lit.b DSGVO verarbeitet. Sie 

können von häuselmann zum Zwecke der Zusendung des Gewinnes an Dritte (insbes. 

Transportunternehmen) übermittelt werden. Vorbehaltlich einer weitergehenden Legitimation 



werden die personenbezogenen Daten nach vollständiger Abwicklung des Gewinnspiels gelöscht. 

Die Verwendung der personenbezogenen Daten kann jederzeit per Nachricht an [•] widerrufen 

werden. Mit diesem Widerruf endet die Teilnahme am Gewinnspiel.  

(2) Soweit der Teilnehmer gesondert der Zusendung eines Newsletters zustimmt, werden die von 

ihm angegebenen Daten auf Grundlage des Art. 6 Abs.1 lit. a DSGVO auch verarbeitet, um den 

Teilnehmer per E-Mail über Neuheiten, Angebote & Gewinnspielen von häuselmann zu 

informieren. Die Einwilligung in die Übersendung des Newsletters kann jederzeit widerrufen und 

der Newsletter abbestellt werden. Den Widerruf können Sie durch Klick auf den in jeder 

Newsletter-E-Mail bereitgestellten Link oder per E-Mail an info@häuselmann.de erklären. 

(3) Gewinner können auf unseren Webseiten und/oder auf unserer Facebook- und/oder Instagram-

Unternehmensseite namentlich veröffentlicht werden.  

(4) Weitere Informationen zum Datenschutz findet der Teilnehmer in unserer Datenschutzerklärung 

unter https://haeuselmann.de/datenschutz. 

10. Anwendbares Recht 
Gewinnspiele von häuselmann unterliegen ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik 

Deutschland es sei denn es sind zwingende rechtliche Regelungen des nationale Recht am Wohnsitz 

des Teilnehmers einschlägig. Der Rechtsweg ist im Hinblick auf die Ziehung der Gewinner und die 

etwaige Beurteilung der eingereichten Gewinnspielbeiträge ausgeschlossen 

12. Sonstiges 
(1) Wir behalten uns vor, das Gewinnspiel jederzeit ohne Vorankündigung und ohne Angabe von 

Gründen vorzeitig zu beenden oder zeitlich auszudehnen, sofern eine ordnungsgemäße 

Durchführung aus technischen oder rechtlichen Gründen nicht gewährleistet werden kann. Den 

Teilnehmern stehen in einem solchen Fall keinerlei Ansprüche gegen uns zu. häuselmann kann 

für jegliche technische Störungen, insbesondere Ausfälle des Telefonnetzes, des Netzwerks, der 

Elektronik oder der Computer nicht verantwortlich gemacht werden. 

(2) Gewinnansprüche sind nicht übertragbar.  

(3) Fragen oder Beanstandungen im Zusammenhang mit dem Gewinnspiel sind an häuselmann zu 

richten. 

(4) Sollte eine Bestimmung dieser Teilnahmebedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder 

werden, so wird dadurch die Gültigkeit dieser Teilnahmebedingungen im Übrigen nicht berührt.  

Viel Glück und Erfolg wünscht das Team von häuselmann metall GmbH. 


