
Teilnahmebedingungen 

Teilnahmeberechtigt an dieser Kampagne sind ausschließlich Teilnehmer mit ständigem Wohnsitz 

in Deutschland, Österreich und Schweiz, einem Mindestalter von 18 Jahren und einer gültigen 

Postanschrift in Deutschland, Österreich und Schweiz. Veranstalter und verantwortlich für diese 

Kampagne ist die Georg Thieme Verlag KG, im Folgenden: „der Kampagnenverantwortliche“.  

Die Teilnahme an der Kampagne ist unentgeltlich und unabhängig vom Erwerb von Waren und 

Dienstleistungen. Der Empfänger der von den Teilnehmern bereitgestellten Informationen ist der 

oben genannte Kampagnenverantwortliche. Die ggf. bereitgestellten Informationen werden für 

die Kontaktierung des Gewinners sowie für die Zustellung und Verwaltung des Gewinns 

verwendet. Fragen, Kommentare oder Beschwerden zu diesem Gewinnspiel richten Sie bitte 

ausschließlich an den Kampagnenverantwortlichen. 

Der Kampagnenverantwortliche behält sich vor, Teilnehmer, die gegen die 

Teilnahmebedingungen verstoßen oder durch technische Manipulation versuchen die Kampagne 

zu beeinflussen, von dieser auszuschließen. Im Falle eines Ausschlusses vom Gewinnspiel können 

Gewinne auch noch nachträglich aberkannt und zurückgefordert werden.  

Falls der Gewinn nach Hause gesendet werden soll, ist der Teilnehmer für die Richtigkeit der 

angegebenen Kontaktdaten selbst verantwortlich. Bei Gewinnen, die durch externe Firmen 

gesponsert werden, behalten wir uns vor, die angegebenen Kontaktdaten der Teilnehmer für den 

Versand des Gewinns an die entsprechende Firma zu schicken. 

Falls der Sachpreis im Zuge des Gewinnspiels durch fehlerhafte Datenangaben nicht korrekt 

zugeordnet werden kann, entfällt der Gewinnanspruch des Teilnehmers. Eine Barauszahlung des 

Gewinns ist nicht möglich. Der Preis ist nicht übertragbar oder austauschbar. Der Rechtsweg ist 

ausgeschlossen. Für eine etwaige Versteuerung des Gewinns ist der Gewinner selbst 

verantwortlich. Sollte der Gewinn aus von dem Kampagnenverantwortlichen nicht zu vertretenden 

Gründen nicht zur Verfügung gestellt werden können, behält sich der Kampagnenverantwortliche 

vor, einen gleichwertigen Ersatz zu liefern. 

Von der Teilnahme ausgeschlossen sind die gesetzlichen Vertreter und Mitarbeiter vom 

Kampagnenverantwortlichen, Händler und Vertriebspartner sowie alle an der Durchführung des 

Gewinnspiels beteiligten Personen als auch die Familienangehörigen der zuvor genannten 

Personen. Der Kampagnenverantwortliche haftet nicht für technische oder sonstige Probleme, die 

außerhalb des Einflussbereichs stehen. Durch die Teilnahme an der Kampagne erklärt sich der 

Teilnehmer mit den Inhalten dieser Teilnahmebedingungen einverstanden. 

 

SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

Ausschließlich anwendbares Recht ist das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Diese 

Teilnahmebedingungen, einschließlich der Gewinnspielmechaniken stellen die abschließenden 

Regelungen für das Gewinnspiel dar. Sollten einzelne dieser Bestimmungen unwirksam sein oder 

werden, bleibt die Gültigkeit der übrigen Teilnahmebedingungen hiervon unberührt. 



Stand: 3. Februar 2021 

Weitere Hinweise zum vertraulichen Umgang mit Ihren Daten finden Sie in der 

Datenschutzerklärung. 

 


