
Allgemeine Teilnahmebedingungen für das Gewinnspiel 
 
§ 1 Teilnahme 

(1) Jeder Teilnehmer erkennt mit der Teilnahme an unserem Gewinnspiel diese  
Teilnahmebedingungen sowie die für dieses Gewinnspiel besonders genannten Bedingungen 
und Fristen an. 

(2) Teilnahmeberechtigt sind die Athleten und Trainer des LAZ Salamander Kornwestheim 
Ludwigsburg. 

(3) Mitarbeiter von SP oder beteiligte Kooperationspartner sind von der Teilnahme 
ausgeschlossen. 

 
§ 2 Ausschluss, Nichtberücksichtigung 

(1) SP ist berechtigt, Teilnehmer zu disqualifizieren und von dem Gewinnspiel auszuschließen, 
die den Teilnahmevorgang und das Spiel manipulieren bzw. dieses versuchen und/oder die 
gegen die Spielregeln verstoßen und/oder sonst in unfairer und/oder unlauterer Weise 
versuchen, das Gewinnspiel zu beeinflussen. 

 
§ 3 Gewinnspieldurchführung 

(1) Das Gewinnspiel wird am Tag der Trailer-Veröffentlichung gestartet. 
(2) Jeder Teilnehmer kann nur einmal und im eigenen Namen teilnehmen. Ein Gewinnanspruch 

 ist nicht übertragbar. Pro Teilnehmer ist nur ein Gewinn möglich. 
(3) Der Anspruch auf ersatzweise Barauszahlung oder aber nachträgliche Änderung oder 

Ergänzung des jeweiligen Gewinnes ist ausgeschlossen. 
(4) Jeder Gewinn besteht nur in dem angekündigten Umfang. Sämtliche mit dem Gewinn 

einhergehenden Betriebs-, Neben- oder Folgekosten trägt der Gewinner. 
(5) Die Ermittlung der Gewinner erfolgt durch SP. Bei mehreren richtigen Einsendungen 

entscheidet das Los. Zur Wahrung des Einsendeschlusses ist das Datum des Poststempels 
bzw. der elektronisch protokollierte Eingang der E-Mail entscheidend. 

(6) Die Gewinner werden telefonisch oder schriftlich per E-Mail über Ihren Gewinn benachrichtigt 
und zusätzlich auf www.seiboldpictures.de bekanntgegeben. 

(7) Verstreicht eine von SP gesetzte Frist zur Annahme bzw. Abholung des Gewinnes, entfällt der 
Gewinnanspruch. 

 
§ 4 Datenschutz 

(1) Die Teilnahme am Gewinnspiel erfordert die Mitteilung von persönlichen Daten der 
Teilnehmer. 

(2) SP hält sämtliche Daten der Teilnehmer unter Verschluss und wird diese nicht an Dritte 
weitergeben. 
 

§ 5 Haftung 
(1) Die Gewinnermittlung und -mitteilung erfolgt ohne Gewähr. 
(2) SP wird mit Aushändigung des Gewinnes von allen Verpflichtungen frei. 
(3) Keinem Teilnehmer erwachsen gegebenenfalls Ansprüche aus einer erfolgten Änderung 

der Teilnahmebedingungen und der Spielregeln, der vorzeitigen Beendigung des 
Gewinnspiels sowie dem Austausch der Gewinne. 
 

§ 6 Sonstiges 
(1) Die etwaige Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen berührt die Wirksamkeit der übrigen 

Bestimmungen nicht. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel werden diese Bedingungen vom 
Teilnehmer anerkannt. 

(2) Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 


