Teilnahmebedingungen
www.president.de
1. Veranstalter und Beschreibung der Aktion
1.1 Veranstalter
Veranstalter dieser Aktion ist die Lactalis Deutschland GmbH (im Folgenden „Lactalis“ genannt).
1.2 Beschreibung der Aktion
Die Teilnahme ist ausschließlich über die Website www.president.de möglich. Registrieren Sie sich
dort mit Ihren persönlichen Daten und nehmen Sie per Klick auf den Link „Spielen“ am Gewinnspiel
teil. Als Preis können Sie bis zum Ende des Gewinnspielzeitraums (siehe 3.1) 1 von 8 KitchenAid
Küchenmaschinen im Wert von ca. 425 Euro gewinnen. Die Teilnahme verpflichtet nicht zum Kauf. Es
entscheidet ein Zufallsmechanismus (Instant Win), ob Sie als Gewinner ausgewählt werden. Sie
erhalten sofort Auskunft, ob Sie gewonnen haben.
Der Ablauf der Verlosung ist wie folgt:
- Registrierung mit Ihren persönlichen Daten
- Zustimmung Teilnahmebedingungen und Datenschutzerklärung
- Teilnahme am Gewinnspiel durch Klicken auf die richtigen Zutaten des Rezeptes
2. Teilnahmeberechtigung
Der Teilnehmer muss den Teilnahmebedingungen und der Datenschutzerklärung zustimmen und sie
vollständig erfüllen. Der Teilnehmer versichert, dass er diese Teilnahmevoraussetzungen zur Kenntnis
genommen, verstanden und diesen Elementen jeweils wirksam zugestimmt hat und diese erfüllt.
Teilnahmeberechtigt am Gewinnspiel sind alle natürlichen Personen im eigenen Namen, die ihren
Wohnsitz in Deutschland haben und mindestens 18 Jahre alt (= nach deutschem Recht volljährig) und
geschäftsfähig sind. An Personen unter 18 Jahren erfolgt keine Gewinnausschüttung.
Den Mitarbeitern sowie gesetzlichen Vertretern von Lactalis und deren Tochtergesellschaften sowie
jeweils deren Händlern und Partnern oder sonst mit Lactalis in irgendeiner Form in Verbindung
stehenden Dritten und jeweils deren Angehörigen ist es nicht gestattet, am Gewinnspiel
teilzunehmen. Die Teilnahme über Gewinnspielvereine und automatisierte Dienste ist
ausgeschlossen.
Der Teilnehmer ist für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Verwendungsfähigkeit der von ihm
angegebenen Daten, insbesondere seinem Alter und seiner E-Mail-Adresse (und im Gewinnfall auch
seiner Postadresse), selbst verantwortlich. Falschangaben gehen allein zu seinen Lasten. Lactalis
übernimmt auch insoweit keinerlei Haftung.
Die Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenlos, abgesehen von den Internet- und Übermittlungskosten
des Teilnehmers, deren Höhe vom jeweiligen Tarif des Mobilfunk- bzw. Internetproviders abhängt.
Lactalis übernimmt diese Kosten nicht. Es entstehen keine offenen oder versteckten Folgekosten.

Mit der Teilnahme am Gewinnspiel akzeptiert der Teilnehmer diese Teilnahmebedingungen.

3. Durchführung der Aktion
3.1. Ablauf
Die Verlosung findet vom 26.01.2017, 00:00:00 Uhr bis zum 22.03.2017, 23:59:59 Uhr statt
(Verlosungszeitraum).
Nach Ende des Verlosungszeitraums werden die Gewinner gezogen. Alle Teilnehmer werden per EMail oder Post benachrichtigt, wenn sie gewonnen haben.

3.2. Gewinne / Gewinner / Gewinnverteilung
Folgender Gewinn kann wie nachfolgend aufgeführt gewonnen werden:
1 von 8 KitchenAid Küchenmaschinen im Wert von je ca. 425 EUR
Eine Auszahlung des Gewinns in bar, in Sachwerten, dessen Tausch oder Übertragung auf andere
Personen ist nicht möglich. Ein Gewinner kann auf den etwaigen Gewinn verzichten. Pro Teilnehmer
ist bei dem Gewinnspiel nur ein Gewinn möglich.
Der Versand des Gewinns findet nur an teilnahmeberechtigte und nicht vor, während oder nach dem
Gewinnspiel ausgeschlossene Gewinner statt. Ein Gewinnanspruch wird nicht schon durch die
Teilnahme am Gewinnspiel begründet. Ein Gewinn wird keinem Teilnehmer versprochen oder
garantiert.
Der Gewinner wird zeitnah bezüglich der weiteren Gewinnabwicklung per E-Mail kontaktiert.
Durch die Teilnahme an dem Gewinnspiel be- oder entstehen weder finanzielle noch andere
Ansprüche des Teilnehmers gegenüber Lactalis.
Stehen wider Erwarten Gewinne nicht oder nicht in ausreichender Anzahl zur Verfügung, wird ein
angemessenes Äquivalent vergeben.
3.3. Ausschluss
Teilnehmer (auch Gewinner), die schädigende Handlungen vornehmen, sich unerlaubter Hilfsmittel
bedienen (Software, Makros) oder auf sonstige Weise versuchen, sich oder einem Dritten durch
Manipulation einen Vorteil zu verschaffen und damit gegen die Chancengleichheit verstoßen oder
gegen diese Teilnahmebedingungen verstoßen o. ä., werden von der Verlosung ausgeschlossen.
Dieser Ausschluss kann auch nachträglich ausgesprochen werden. Davon eingeschlossen sind auch
Teilnehmer, die Einladungen an nicht existierende bzw. nicht verifizierbare E-Mail-Adressen
versenden bzw. Teilnehmer, die unrichtige Angaben zur Person gemacht haben.
Soweit ein Gewinner ausgeschlossen wird, verfällt sein Gewinn.

Mit jedem Ausschluss eines Teilnehmers oder Gewinners von dem Gewinnspiel erlischt ein Anspruch
auf Teilnahme und den Gewinn und es be- oder entstehen keine Ansprüche (gleich aus welchem
Rechtsgrund) auf Seiten des ausgeschlossenen Teilnehmers oder Gewinners.

4. Haftung
Für andere als Personenschäden und Arglistschäden haftet Lactalis für eigenes Verhalten und das
ihrer Erfüllungsgehilfen nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit, soweit solche nach diesen
Bedingungen nicht wirksam ausgeschlossen sind. Im Haftungsfall ist die Haftung von Lactalis auf den
Umfang begrenzt, mit dessen Entstehen Lactalis typischerweise rechnen musste. Lactalis haftet insb.
auch nicht für die Durchführbarkeit oder für den Ausfall des Gewinnspiels z. B. aus technischen
Gründen (Server-Probleme o. ä.) und auch nicht für das Bestehen der technischen Voraussetzungen
zur rechtzeitigen Teilnahme an der Gewinnaktion oder der Versendung der Preise. Lactalis
übernimmt keinerlei Haftung für Schäden, die dem Gewinner bei und/oder durch die Annahme oder
Nutzung des Gewinns entstehen.

5. Datenschutz / Einwilligungserklärungen
Der Datenschutz und die entsprechenden Einwilligungen zur Erhebung, Speicherung, Verarbeitung
und Nutzung von Daten der Teilnehmer regeln sich nach der entsprechend zugestimmten
Datenschutzerklärung wie folgt:
Personenbezogene Daten des Teilnehmers, welche Lactalis im Rahmen der Teilnahme an dieser
Verlosung bekannt gemacht werden (insb. Adress- und Erreichbarkeitsdaten, Nutzungsdaten),
werden vom Teilnehmer rein freiwillig an Lactalis gegeben und ausschließlich zum Zwecke der
Durchführung und Abwicklung dieser Verlosung gemäß den Teilnahmebedingungen und nur im
Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen (insb. § 4 a Bundesdatenschutzgesetz bzw. DSG 2000)
erhoben, gespeichert, verarbeitet und genutzt.
Eine weitergehende Verwendung zur Werbung oder eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Der
Teilnehmer willigt mit der Zustimmung der Teilnahmebedingungen sowie zu dieser
Datenschutzerklärung in die Erhebung, Speicherung, Verarbeitung und Nutzung dieser Daten im
Umfang der Teilnahmebedingungen ein, dies ohne Vergütungsanspruch.
Der Teilnehmer kann jederzeit Auskunft über den Umfang der Speicherung seiner
personenbezogenen Daten und deren sofortige Löschung unter der E-Mail-Adresse
lactalis.deutschland@lactalis.de verlangen. Alle im Zusammenhang mit der Verlosung von den
Teilnehmern erhobenen Daten werden im Übrigen nach vollständiger Durchführung der Verlosung
gelöscht und nicht weiter verarbeitet oder verwendet (soweit dies technisch möglich und auch sonst
in der Macht von Lactalis ist).
Führt eine vom Teilnehmer ggfs. erbetene Löschung von personenbezogenen Daten – insb. im Laufe
des Gewinnspiels – dazu, dass der Teilnehmer über seinen Gewinn nicht benachrichtigt werden kann
oder dass der Gewinn an den Teilnehmer nicht zugestellt oder übergeben werden kann, verfällt der
Anspruch auf den Gewinn ohne Ausgleich.

6. Verschiedenes
Lactalis behält sich vor, das Gewinnspiel jederzeit vorzeitig zu beenden, zu verändern oder
auszusetzen (z. B. aus technischen oder rechtlichen Gründen). Durch eine vorzeitige Beendigung,
Veränderung oder Aussetzung des Gewinnspiels be- oder entstehen für den Teilnehmer keinerlei
Ansprüche gegenüber Lactalis.
Für Datenverluste, insbesondere im Wege der Datenübertragung, und andere technische Defekte
übernimmt Lactalis keine Haftung.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Ausschließliches anwendbares Recht für Teilnehmer mit dem Wohnsitz in Deutschland ist das Recht
der Bundesrepublik Deutschland. Sollten einzelne Bestimmungen unwirksam, undurchführbar oder
unvollständig sein oder werden, bleibt die Gültigkeit der übrigen Teilnahmebedingungen hiervon
unberührt.
Diese Teilnahmebedingungen können von Lactalis jederzeit ohne Begründung und gesonderte
Benachrichtigung geändert werden, sie gelten dann jeweils in entsprechend geänderter Fassung.

