Teilnahmebedingungen zu dem Gewinnspiel „Die Digitale Schnitzeljagd“ auf der Plattform:
www.wissen-veraendert-alles.de
Präambel
Die Deutsche Telekom AG (im folgenden Anbieter) veranstaltet unter anderem auf der
Website „www.wissen-veraendert-alles.de“ das Gewinnspiel „Die Digitale Schnitzeljagd“.
Der Teilnehmer / Die Teilnehmerin (im Folgenden Teilnehmer) wird dabei im Rahmen einer
interaktiven Entdeckungstour in Form einer digitalen Schnitzeljagd durch das Gebäude des
Anbieters geleitet und durch das Lösen berufsrelevanter Rätsel noch näher an den
Arbeitgeber, die Deutsche Telekom AG herangeführt. Während der Durchführung der
Schnitzeljagd kann der Teilnehmer mehrere Verstecke finden, in oder unter denen sich ein
Gewinn befinden kann. Die Gewinne werden dabei per Zufall ausgegeben. Für die
Teilnahme an dem Gewinnspiel „Die Digitale Schnitzeljagd“ gelten diese
Teilnahmebedingungen, die der Benutzer mit der Teilnahme am Gewinnspiel akzeptiert.
1. Anbieter / Veranstalter
Anbieter / Veranstalter dieses Gewinnspiels ist die Deutsche Telekom AG, Friedrich-EbertAllee 140, 53113 Bonn. Zur Kontaktaufnahme mit dem Anbieter steht dem Teilnehmer unter
dem Link http://wissen-veraendert-alles.de/ ein Formular zur Verfügung.
2. Teilnahme am Gewinnspiel
(1) Die Teilnahme an dem Gewinnspiel ist kostenlos und unabhängig von dem Erwerb von
Waren oder Dienstleistungen.
(2) Teilnahmeberechtigt sind nur Personen mit Wohnsitz in Deutschland, die bei der
Teilnahme mindestens 14 Jahre alt sind. Die Teilnahme von Minderjährigen an dem
Gewinnspiel darf nur mit der Zustimmung des gesetzlichen Vertreters erfolgen.
Angestellte des Anbieters und andere an der Konzeption und Umsetzung dieses
Gewinnspiels beteiligte Unternehmen oder Personen sowie deren Verwandte sind von
der Teilnahme ausgeschlossen.
(3) Eine Anmeldung für die Teilnahme am Gewinnspiel ist nicht notwendig. Für die
Empfangnahme eines aufgefundenen Gewinns muss der Teilnehmer jedoch spätestens
bei Auffinden eines Gewinns seine persönlichen Daten wahrheitsgemäß angeben.
Teilnehmer des Gewinnspiels ist diejenige Person, die zu den angegebenen
persönlichen Daten gehört. Dies gilt auch für bereits vor dem Gewinnspiel angemeldete
Personen.
(4)

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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3. Gewinne
(1) Es werden nur die im Gewinnspiel näher beschriebenen Gewinne vergeben. Dieses sind
a) Gutscheine (z.B. von Musicload, Gamesload, Videoload oder Softwareload), die als
Gutscheincodes vergeben werden;
b) Ipod Shuffle
c) verschiedene Handys und
d) Tickets für verschiedene Veranstaltungen (z.B. FC Bayern Tickets).
(2) Die Gewinne in Abs. 1, Lit. b bis d werden, soweit sie bewegliche Sachen darstellen,
dem Gewinner per Post an die vom Teilnehmer angegebene Adresse geschickt. Mit
Aufgabe des Gewinns bei der Post geht die Gefahr auf den Gewinner über. Für
Lieferschäden ist der Anbieter nicht verantwortlich.
(3) Eine Barauszahlung der Sachwerte oder Tausch der Gewinne ist nicht möglich. Die
Gewinne sind nicht übertragbar. Der Gewinner akzeptiert notwendige Änderungen des
Gewinns, die durch andere außerhalb des Einflussbereichs der am Gewinnspiel
beteiligten Firmen liegenden Faktoren bedingt sind.
4. Ablauf
(1) Während der Digitalen Schnitzeljagd kann der Teilnehmer in Verstecken
Gewinnkärtchen als klickbares Element finden. Nach Anklicken wird der Gewinn
bekannt gegeben.
a) Ist der Teilnehmer bereits angemeldet, so wird der Gewinn (Gewinne nach Nr. 3.(1)a
oder die Informationen zur weiteren Abwicklung (Gewinne nach Nr. 3.(1)b bis d) an
seine hinterlegte E-Mail Adresse gesendet. Zusätzlich wird der Gewinn in dem Profil
des Teilnehmers hinterlegt. Er hat damit die Möglichkeit in seinem Profil Screen auf
den Gewinn zu klicken, so dass die E-Mail erneut versendet wird.
b) Hat der Teilnehmer bisher keine persönlichen Daten übermittelt, muss der Teilnehmer
seine E-Mail Adresse in dem dafür vorgesehenen Formular eingeben und dem
Anbieter übermitteln. An diese E-Mail Adresse wird der Gewinn (Gewinnmail für
Gewinne nach Nr. 3.(1)a) oder die Information zur weiteren Abwicklung (Gewinnmail
für Gewinne nach Nr. 3(1)b bis d) gesendet. Im Rahmen der weiteren Abwicklung
bedarf es der Übersendung der weiteren Kontaktdaten des Teilnehmers (Name,
Vorname, Anschrift) um den Gewinn zu erhalten.
(2) Der Teilnehmer muss innerhalb von 48 Stunden den Erhalt der Gewinnmail durch
Anklicken des dafür vorgesehenen und deutlich in der Gewinnmail gekennzeichneten
Links bestätigen und dem Anbieter gegebenenfalls die Daten nach Absatz (1) Lit. b
übersenden. Er nimmt damit den Gewinn an. Versäumt der Teilnehmer diese
Ausschlussfrist, wird der Gewinn einbehalten und für andere Teilnehmer verwendet.
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(3) Der Teilnehmer muss für den Erhalt des Gewinns die auszufüllenden
Pflichteingabefelder vollständig, wahrheitsgemäß, verständlich und richtig ausgefüllt
haben.
(4) Für die Übersendung persönlicher Daten des Teilnehmers wird hinsichtlich des
Datenschutzes auf die „Datenschutzerklärung“ (http://wissen-veraendertalles.de/) sowie auf Nr. 5 (1) verwiesen. Der Teilnehmer erklärt mit der Teilnahme,
dass die persönlichen Daten von dem Anbieter im Rahmen der
Datenschutzerklärung verwendet werden dürfen, d.h. insbesondere,
* dass der Anbieter im Rahmen des Gewinnspiels den größtmöglichen
datenschutzrechtlichen Standard gewährt und alle diesbezüglich einschlägigen
gesetzlichen Bestimmungen beachtet;
* dass der Anbieter keine personenbezogenen Daten an Dritte weiterleiten oder
Adressdaten verkaufen wird;
* dass der Anbieter die personenbezogenen Daten des jeweiligen Teilnehmers
ausschließlich zum Zwecke des Gewinnspiels und ggf. anschließender
Bewerbung speichert.
5. Chancengleichheit
(1) Der Anbieter nutzt ein technisches Auswahlverfahren für die Gewinnverteilung, das dem
Zufallsprinzip unterworfen ist und stellt sicher, dass für jeden Teilnehmer während der
gesamten Dauer des Gewinnspieles die gleiche Chance auf die Gewinne besteht.
6. Rechte des Anbieters
(1) Die bei diesem Gewinnspiel von dem Teilnehmer gemachten Angaben können von dem
Anbieter zum Zwecke der Werbung für eigene Produkte gespeichert und genutzt
werden. Eine Weitergabe an Dritte findet nicht statt. Die Einwilligung zur Nutzung der
personenbezogenen Daten kann der Teilnehmer jederzeit durch eine E-Mail an hilfe@
wissen-veraendert-alles.de widerrufen.
(2) Die Entscheidungen des Anbieters sind endgültig. Diesbezügliche Anfragen können
nicht beantwortet werden. Der Anbieter behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel
ganz oder zeitweise auszusetzen, wenn irgendwelche Schwierigkeiten auftreten, die die
Integrität des Gewinnspiels gefährden.
(3) Der Anbieter behält sich ferner das Recht vor, diese Teilnahmebedingungen auch
unangekündigt zu ändern.
7. Haftung des Anbieters
(1) Jegliche Schadenersatzverpflichtung des Anbieters und seiner Organe, Angestellten
und Erfüllungsgehilfen aus oder im Zusammenhang mit dem Gewinnspiel, gleich aus
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welchem Rechtsgrund, ist, soweit gesetzlich zulässig, auf Fälle von Vorsatz oder grober
Fahrlässigkeit beschränkt.
(2) Ferner haftet der Anbieter nicht für Schäden aus der Verfügbarkeit der GewinnspielInternetseite bei nicht beeinflussbaren technischen Störungen und Ereignissen höherer
Gewalt, sowie Angriffen Dritter gegen die Gewinnspiel-Internetseite. Der Anbieter wird
jedoch alles Zumutbare unternehmen, um die Zuverlässigkeit und Funktionsfähigkeit
des Gewinnspiels sicherzustellen. Eine Garantie, dass das Gewinnspiel auf dem
jeweiligen Rechner des Teilnehmers ordnungsgemäß funktioniert, wird von dem
Anbieter nicht übernommen.
8. Salvatorische Klausel
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen unwirksam sein oder eine
Regelungslücke bestehen, berührt dies die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht.
An die Stelle der unwirksamen oder fehlenden Bestimmungen tritt eine Bestimmung, die
dem Zweck des Gewinnspiels und den gesetzlichen Bestimmungen am nächsten kommt.
9. Gerichtsstand und anwendbares Recht
(1) Bei Streitigkeiten gilt ausschließlich deutsches Recht. Als Gerichtsstand wird, soweit
zulässig, der Sitz des Anbieters vereinbart.
(2) Soweit der Teilnehmer keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland hat, oder nach
der Teilnahme den Wohnsitz ins Ausland verlegt, wird der Sitz des Anbieters als
Gerichtsstand vereinbart.
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