WILO SE
Datum: 18.08.2017
Werbemittel: BVB Aktion/Gewinnspiel
Teilnahmebedingungen und Datenschutz
§ 1 Gewinnspiel
(a) Die WILO SE, Nortkirchenstraße 100, 44263 Dortmund, veranstaltet das Gewinnspiel
„Dortmund Spielregeln“ in einer entsprechenden Applikation auf der Wilo-Facebook-Fanseite
unter www.facebook.com/wilogroup und unter der URL www.wilovebvb.de. Die Teilnahme
am Gewinnspiel ist kostenlos.
Während des Gewinnspielzeitraums können Nutzer der Anwendung ab Beginn der FußballBundesligasaison 2017/2018 eine digitale „Spielregel“ auf der Wilo-Facebook-Fanseite unter
www.facebook.com/wilogroup und unter der URL www.wilovebvb.de abgeben und diesen
Eintrag nach Freigabe durch einen Wilo-Administrator auf ihrer eigenen Facebook-Timeline
mit ihren Kontakten teilen.
(b) Pro Heimspieltag des BVB wird unter allen für diesen Heimpieltag eingereichten
Spieltagsregel-Anzeigen die eingereichte Spielregel-Anzeige mit den meisten „Gefällt mir“
Klicks bis einschließlich des 32. Spieltages der Bundesliga Saison 2017/2018 ausgewählt
und nimmt an der Endverlosung teil, die nach Beendigung des 32. Spieltages erfolgt. Die
Verlosung erfolgt durch einen Zufallsgenerator, der die zwei Gewinner kürt, welche jeweils
zwei Tickets für das BVB Heimspiel gegen Mainz 05 am 33. Spieltag gewinnen.
Das Gewinnspiel startet am 18.08.2017 und endet mit Beendigung des 32. Spieltages der
Bundesligasaison 2017/2018. Die Gewinner erklären sich durch ihre Teilnahme
einverstanden, namentlich auf der WILO SE-Facebook-Fanseite und auf der Aktionswebsite
unter www.wilovebvb.de genannt zu werden.
Mit Aushändigung der Preise an die Gewinner ist die WILO SE von jeglicher Verpflichtung
befreit. Die Anreise zum und Unterkunft während des BVB-Heimspiels gegen Mainz 05 im
Rahmen des Gewinnes der Tickets erfolgt auf eigene Kosten der Gewinner.
§ 2 Teilnahmeberechtigung
(a) Teilnehmen können alle natürlichen Personen mit Wohnsitz in Deutschland, Österreich,
der Schweiz, Luxemburg und Liechtenstein, die das 18. Lebensjahr vollendet haben. Jeder
Nutzer kann so viele Spieltagsregeln erstellen, wie er möchte.
(b) Facebook-Nutzer sind einverstanden, dass bei Teilnahme am Gewinnspiel die auf dem
persönlichen Facebook-Profil des Bewerbers hinterlegte User-ID sowie Name und Profilbild
abgefragt und im Rahmen des Gewinnspiels verwendet werden. Der Bewerber versichert,
dass er die Rechte an dem von ihm genutzten Profilbild besitzt und stellt im Falle einer
Rechtsverletzung die WILO SE von diesbezüglichen Ansprüchen Dritter frei. Wilo behält sich
das Recht vor, bei Profilbildern, die gegen gute Sitten oder geltendes Recht verstoßen, einen
Nutzer von der Gewinnspiel-Aktion auszuschließen. Eine Registrierung ist mit Namen und E-

Mailadresse unter www.wilovebvb.de ist zusätzlich zu einer Registrierung über Facebook
ebenfalls möglich.
(c) Zur Teilnahme am Gewinnspiel ist es unbedingt erforderlich, dass sämtliche
Personenangaben der Wahrheit entsprechen. Andernfalls ist die WILO SE berechtigt, den
Teilnehmer von dem Gewinnspiel auszuschließen und ggfs. einen Ersatzgewinner zu küren.
Die WILO SE behält sich vor, Personen, die sich Manipulation des Gewinnsystems Vorteile
verschaffen oder dies versuchen, vom Gewinnspiel auszuschließen. Gegebenenfalls können
in diesen Fällen auch nachträglich Gewinne aberkannt und zurückgefordert werden.
(d) Ausgeschlossen von der Teilnahme sind Mitarbeiter von WILO SE, Mitarbeiter der
beauftragten Subunternehmen sowie deren jeweilige Angehörige.
(e) Inhaltliche Vorgaben zu den „Dortmunder Spielregeln“: Der Nutzer verpflichtet sich
gegenüber WILO SE keine Beiträge zu erstellen, die gegen die guten Sitten oder geltendes
Recht verstoßen. Der Nutzer verpflichtet sich insbesondere dazu, keine Inhalte zu
veröffentlichen,
•

deren Veröffentlichung einen Straftatbestand erfüllt oder eine Ordnungswidrigkeit
darstellt,

•

die gegen das Urheberrecht, Markenrecht oder Wettbewerbsrecht verstoßen,

•

die gegen das Rechtsdienstleistungsgesetz verstoßen,

•

die beleidigenden, rassistischen, diskriminierenden oder pornographischen Inhalt
haben,

•

die Werbung enthalten.

WILO SE hat das Recht, Beiträge und Inhalte (z.B. auch Benutzernamen) abzulehnen, wenn
diese einen Rechtsverstoß enthalten könnten.
§ 3 Durchführung und Abwicklung
(a) Der Gewinner wird von der WILO SE schriftlich durch eine persönliche Nachricht via
Facebook und Email über den Gewinn benachrichtigt und auf der WILO SE-FacebookFanseite unter facebook.com/WiloGroup und auf der Aktionswebsite unter www.wilovebvb.de
mit Vor- und Nachnamen sowie dem Profilfoto veröffentlicht. Für die unbefugte Nutzung und/
oder Veröffentlichung der Inhalte durch Dritte ist die WILO SE nicht verantwortlich. Mit dieser
Form der Veröffentlichung erklären sich die Teilnehmer und der Gewinner ausdrücklich
einverstanden.
(b) Meldet sich ein Gewinner nicht innerhalb von einer Woche nach dem Absenden der
Gewinnbenachrichtigung, so verfällt der Anspruch auf den Gewinn und es wird per
Nachrückverfahren ein neuer Gewinner, also die „Dortmunder Spielregel“ mit den
nächstmeisten „Likes“, ermittelt.
(c) Eine Barauszahlung der Gewinne oder eines etwaigen Gewinnersatzes ist in keinem Falle
möglich. Der Anspruch auf den Gewinn oder Gewinnersatz kann nicht abgetreten werden.

(d) Beschwerden, die sich auf die Durchführung des Gewinnspiels beziehen, sind unter
Angabe des Gewinnspiels innerhalb von 14 Tagen nach Kenntnisnahme des Grundes
schriftlich an WILO SE, Nortkirchenstraße 100, 44263 Dortmund oder per E-Mail an
socialmedia@wilo.com zu richten. Fernmündlich mitgeteilte oder verspätete Beschwerden
können nicht bearbeitet werden.
§ 4 Haftung
(a) Für etwaige Schäden haftet die WILO SE nur, wenn der Schaden durch die WILO SE
oder einem ihrer gesetzlichen Vertreter, Mitarbeiter oder Erfüllungsgehilfen vorsätzlich oder
grob fahrlässig verursacht wurde. Die WILO SE haftet darüber hinaus bei leicht fahrlässigen
Verletzungen wesentlicher Vertragspflichten (solche Pflichten, deren Erfüllung die
ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglichen und auf deren
Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf). Der Schadensersatzanspruch
wegen Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist in Fällen leichter Fahrlässigkeit auf den
vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt.
(b) Die WILO SE haftet unbeschränkt gemäß dem deutschen Produkthaftungsgesetz.
§ 5 Datenschutz
Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der personenbezogenen Daten erfolgt unter
strenger Einhaltung aller datenschutzrechtlichen Vorschriften.
(a) Personenbezogene Daten
Personenbezogene Daten sind Einzelangaben über persönliche und sachliche Verhältnisse
einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person, also Informationen, die eine
Person identifizieren oder zumindest identifizierbar machen. All diese Daten unterliegen
gemäß den datenschutzrechtlichen Vorschriften einem besonderen Schutz, den wir durch
technische und organisatorische Maßnahmen sicherstellen.
(b) Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten
Für die Teilnahme am Gewinnspiel werden die in § 2 (b) genannten Daten erhoben. Diese
Daten werden nur zur Durchführung des Gewinnspiels genutzt und nach Abschluss des
Gewinnspiels gelöscht. Soweit eine Löschung aufgrund gesetzlicher Aufbewahrungspflichten
nicht möglich sein sollte, wird der Datensatz des Bewerbers bis zum Ablauf der
Aufbewahrungsfrist gesperrt, d.h. die Daten sind von einer weiteren Nutzung ausgenommen.
Eine Weitergabe an Personen, die mit dem Gewinnspiel nicht befasst sind, erfolgt nicht. Nur
soweit dies gesetzlich vorgeschrieben ist, erfolgt eine Übermittlung personenbezogener
Daten an staatliche Einrichtungen und Behörden.
(c) Informationen über Cookies
Zur Nutzung der Website setzen wir Session-ID Cookies (kleine Informationsdateien, die auf
dem Computer des Nutzers für die Dauer der Session gespeichert werden) ein.

(d) Rechte des Teilnehmers
Der Teilnehmer hat das Recht, unentgeltlich abzufragen, welche Daten im Rahmen des
Gewinnspiels über ihn gespeichert sind. Bei entsprechendem Hinweis besteht die
Möglichkeit der Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten. WILO SE löscht die
persönlichen Daten jederzeit auch auf Anfrage per E-Mail an socialmedia@wilo.com
§ 6 Sonstiges
(a) Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
(b) WILO SE behält sich das Recht vor, die Teilnahmebedingungen dieses Gewinnspiels zu
ändern, ohne dies gesondert zu kommunizieren. Darüber hinaus behält sich WILO SE das
Recht vor, das Gewinnspiel zu jedwedem Zeitpunkt zu beenden.
(c) Es ist ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des
UN-Kaufrechts anwendbar.
(d) Sollten einzelne Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen unwirksam sein oder nach
Vertragsschluss unwirksam werden, bleibt davon die Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen
unberührt. An die Stelle der unwirksamen Bestimmung soll diejenige wirksame Regelung
treten, deren Wirkungen der mit der unwirksamen Bestimmung beabsichtigten
wirtschaftlichen Zielsetzung am nächsten kommt.
(e) Diese Aktion steht in keiner Verbindung zu Facebook und wird in keiner Weise von
Facebook gesponsert, unterstützt oder organisiert. Der Empfänger der bereitgestellten
Informationen ist nicht Facebook, sondern WILO SE. Die bereitgestellten Informationen
werden einzig für das Gewinnspiel „Dortmunder Spielregeln“ verwendet. Etwaige rechtliche
Ansprüche, die aus der Applikation resultieren, sind ausschließlich an WILO SE zu richten,
keinesfalls an Facebook selbst. Ebenso sind sämtliche Fragen oder Hinweise zum
Gewinnspielablauf oder zur Usability direkt an WILO SE zu richten.

