
Teilnahmebedingungen und Datenschutz für das Weihnachtsgewinnspiel 2015 von 
WeltN24 („Online-Gewinnspiel“) 
für die Teilnahme an dem Online-Gewinnspiel der WeltN24 GmbH für die Webseiten n24.de und welt.de  
 
Die Teilnahme an dem Online-Gewinnspiel auf der N24.de-Website bzw. der Welt.de-Webseite und deren 
Durchführung richtet sich nach den folgenden Bedingungen.  
 
1 Gewinnspiel 

Die Gewinnspiele werden von der WeltN24 GmbH (WeltN24) durchgeführt. Technischer Dienstleister ist 
die Contilla GmbH. Die Preise werden von verschiedenen Partnern zur Verfügung gestellt 
(Preissponsoren), die von der Agentur boomee good relations GmbH akquiriert wurden, welche auch die 
Kommunikation und Organisation mit den Preissponsoren in Bezug auf die Gewinnabwicklung 
übernimmt. Auslobender im Sinne von § 657 BGB ist allein der Preissponsor, es sei denn, WeltN24 ist 
im konkreten Fall selbst Sponsor des Preises.  

 
2 Teilnahme  
2.1 Teilnahmeberechtigt sind Personen ab dem 18. Lebensjahr. Mit Teilnahme am Gewinnspiel bestätigt der 

Teilnehmer, volljährig zu sein. 
2.2 Zur Inanspruchnahme der Gewinne müssen die Teilnehmer ihren Wohnsitz in Deutschland haben 

(Preise werden grundsätzlich nur nach Deutschland verschickt).  
2.3 Zur Teilnahme am Gewinnspiel ist unbedingt erforderlich, dass sämtliche Personenangaben 

(personenbezogene Daten) der Wahrheit entsprechen. Andernfalls kann ein Ausschluss gemäß 5.4 
dieser Nutzungsbedingungen erfolgen.  

 
3 DURCHFÜHRUNG UND ABWICKLUNG  
3.1  Tagesgewinnspiel 

Ab dem 01.12.2015 bis zum 31.12.2015 wird täglich auf http://www.n24.de/n24/d/2685128/weltn24-
weihnachts-gewinnspiel.html bzw. http://www.welt.de/134833692 ein Gewinnspiel mit 8 Fragen aus 
einem bestimmten Themenkomplex angeboten, wobei die richtige Lösung von 3 angebotenen angeklickt 
werden muss. Für die Beantwortung jeder Frage haben die Teilnehmer je nach Länge der Frage 
mindestens 20 Sekunden Zeit. Die richtige Lösung wird jeweils direkt nach Fragebeantwortung 
angezeigt. Ein Teilnehmer nimmt am Gewinnspiel teil, indem er 6 von 8 Gewinnfragen richtig 
beantwortet, das Anmeldeformular vollständig ausfüllt und mittels des Buttons "senden" an den 
technischen Dienstleister der WELTN24, Contilla, abschickt. Der Eingang der Gewinnantwort und des 
Anmeldeformulars hat innerhalb der im Gewinnspiel genannten Frist zu erfolgen. Der Teilnehmer ist für 
die Richtigkeit insbesondere seiner E- Mail- und/ oder Postadresse selbst verantwortlich. 
Der oder die Tagesgewinner wird/werden jeweils am folgenden Tag ausgelost und ab 13 Uhr auf der 
Gewinnspielseite bekanntgegeben. Es wird 31 Tagesgewinnspiele geben. Pro Teilnehmer ist pro Tag 
nur eine Teilnahme möglich. 
Hauptpreisverlosung 
Jeder Teilnehmer, der sich zur Teilnahme an einem Tagesgewinnspiel qualifiziert hat, nimmt an der 
Hauptpreisverlosung teil. Dabei erhält er pro Tag, an dem er sich qualifiziert hat, eine Gewinnchance 
(d.h. jemand, der sich für alle 31 Tagesgewinne qualifiziert hat, nimmt mit 31 „Losen“ an der 
Hauptverlosung teil). Die Hauptverlosung findet am 02.01.2016 statt.  

3.2 Die Gewinner werden von WELTN24 am 05.01.2016 schriftlich benachrichtigt und können auf 
http://www.n24.de/n24/d/2677422/gewinner.html sowie http://www.welt.de/134833692 und/oder der 
Website der jeweiligen Preissponsoren namentlich (Vorname, abgekürzter Nachname und Wohnort) 
veröffentlicht werden. Mit dieser Form der Veröffentlichung erklärt sich der Gewinner ausdrücklich 
einverstanden. Die WeltN24 ist berechtigt, die (personenbezogenen) Daten des Gewinners an den 
Preissponsor bzw. die mit der Abwicklung betraute Agentur zu übermitteln, um so die Auslieferung des 
Gewinns zu ermöglichen. Der Gewinner wird per E-Mail benachrichtigt. Meldet sich der Gewinner nicht 
innerhalb von vier Wochen nach dem Absenden der Benachrichtigung, so verfällt der Anspruch auf den 
Gewinn und es wird per Los ein neuer Gewinner ermittelt. Der Anspruch auf den Gewinn verfällt 
ebenfalls, wenn die Übermittlung des Gewinns nicht innerhalb von 2 Monaten nach der ersten 
Benachrichtigung über den Gewinn aus Gründen, die in der Person des Gewinners liegen, erfolgen 
kann. Für Kfz- und Reisepreise können andere, eventuell auch kürzere Fristen, gelten, die im Einzelnen 
mitgeteilt werden.  

3.3 Der im Rahmen des Gewinnspiels als Preis präsentierte Gewinn ist nicht zwingend mit dem ausgelobten 
Gewinn identisch. Vielmehr können Abweichungen hinsichtlich Modells, Farbe o. ä. bestehen. Der 
Preissponsor kann einen dem als Preis präsentierten Gegenstand gleichwertigen Gegenstand mittlerer 
Art und Güte auswählen. Die Beschreibung der jeweiligen Gewinne und der Bedingungen der 
Inanspruchnahme erfolgt auf der Übersichtsseite http://www.n24.de/n24/d/2685128/weltn24-weihnachts-
gewinnspiel.html bzw. http://www.welt.de/134833692 sowie im unmittelbaren Zusammenhang mit dem 
jeweiligen Tagesgewinnspiel.  

3.4 Die Sachpreise werden vom Preissponsor oder einem von ihm beauftragten Dritten per E-Mail, 
Spedition, Paketdienst oder Post an die vom Gewinner anzugebende Postadresse versendet. 



Die Lieferung erfolgt innerhalb der Bundesrepublik Deutschland frei Haus. Leistungsort bleibt trotz 
Übernahme der Versendungskosten der Sitz des Preissponsors. 
Soweit nichts anderes bestimmt ist, wird für den Fall, dass die Lieferung über eine Spedition erfolgt, sich 
die Spedition mit dem Gewinner in Verbindung setzen, um einen Liefertermin zu vereinbaren. Die 
Anlieferung erfolgt in der Regel montags bis freitags zwischen 8.00 und 18.00 Uhr. Der Gewinner hat 
zusätzlich eine Ersatzadresse in seiner unmittelbaren Umgebung anzugeben, an welche der Gewinn bei 
seiner Abwesenheit geliefert werden kann. Trifft die Spedition weder unter der Adresse des Gewinners 
noch unter der Ersatzadresse jemanden an, wird eine Nachricht hinterlassen. Der Gewinner hat die 
Kosten einer erneuten Anlieferung selbst zu tragen. Für die Einlösung von Gutscheinen gelten die 
Bedingungen der jeweiligen Preissponsoren.  

3.5 Ist die Übermittlung des Gewinnes nicht oder nur unter unzumutbaren Umständen möglich, so erhält der 
Gewinner einen gleichwertigen Ersatz. Ebenfalls erhält der Gewinner einen gleichwertigen Ersatz, wenn 
der ursprüngliche Gewinn in der präsentierten Ausführung nicht mehr lieferbar ist (Modellwechsel, 
Saisonware etc.).  

3.6 Eine Barauszahlung der Gewinne oder eines etwaigen Gewinnersatzes oder der Umtausch von 
Sachgewinnen ist in keinem Falle möglich. Alle Wertangaben von Sachpreisen sind unverbindliche 
Preisempfehlungen (UVP) zum Zeitpunkt des Gewinnspielstarts.  

3.7 Der Anspruch auf den Gewinn oder Gewinnersatz kann nicht abgetreten werden.  
3.8 Beschwerden, die sich auf die Durchführung des Gewinnspiels beziehen, sind unter Angabe des 

Gewinnspiels innerhalb von 14 Tagen nach Bekanntwerden des Grundes schriftlich an WeltN24 GmbH 
Axel-Springer-Straße 65 | 10888 Berlin unter dem Betreff: Weihnachts-Onlinegewinnspiel 2015, zu 
richten. Fernmündlich mitgeteilte oder verspätete Beschwerden werden nicht bearbeitet.  

 
4 Datenschutz  
4.1 Um an einem Gewinnspiel teilnehmen zu können, ist es unerlässlich, sich registrieren zu lassen. Ein 

Anspruch auf Registrierung besteht nicht. Durch die Registrierung erklärt sich der Teilnehmer 
ausdrücklich damit einverstanden, dass die WeltN24 GmbH die angegebenen und dazu erforderlichen 
(personenbezogenen) Daten für die Dauer des Gewinnspiels speichert und nutzt und zum Zwecke der 
Gewinnspieldurchführung und -abwicklung an die die Gewinnspielabwicklung betreuende Agentur bzw. 
den jeweiligen Preissponsor übermittelt, welche die Personenangaben ebenfalls für die Dauer des 
Gewinnspiels speichern und nutzen darf/dürfen. Die Daten des Teilnehmers werden ausschließlich für 
die Durchführung und Abwicklung des Gewinnspiels von WeltN24, dem Preissponsor und/oder der 
betreuenden Agentur genutzt, nicht jedoch für sonstige werbliche Zwecke. Es steht dem Teilnehmer 
jederzeit frei, per Widerruf unter gewinnspiel@n24.de die Einwilligung in die Speicherung und Nutzung 
der (personenbezogenen) Daten aufzuheben und somit von der Teilnahme zurückzutreten. In diesem 
Fall werden die personenbezogenen Daten gelöscht.  

4.2 Mit der Registrierung erklärt sich der Teilnehmer mit der Veröffentlichung seines Vor-, abgekürzten 
Nachnamens und Ortes auf N24 (Fernsehen und Internet) bzw. auf Welt.de und auf der Seite des 
jeweiligen Preissponsors einverstanden.  

4.3 WeltN24 verpflichtet sich, die gesetzlichen Bestimmungen des Datenschutzes zu beachten und das 
Fernmeldegeheimnis zu wahren. Insbesondere wird in diesem Zusammenhang auf die 
Datenschutzinformation hingewiesen.  

 
5 Ausschluss vom Gewinnspiel  
5.1 Mitarbeiter der WeltN24-Gruppe, den beteiligten Preissponsoren sowie jeweils deren Angehörige sind 

von der Teilnahme ausgeschlossen.  
5.2 Bei einem Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen behält sich WeltN24 das Recht vor, Personen 

vom Gewinnspiel auszuschließen.  
5.3 Ausgeschlossen werden auch Personen, die sich unerlaubter Hilfsmittel bedienen oder sich anderweitig 

durch Manipulation Vorteile verschaffen. Gegebenenfalls können in diesen Fällen auch nachträglich 
Gewinne aberkannt und zurückgefordert werden.  

5.4 Ausgeschlossen wird auch, wer unwahre Personenangaben macht.  
 
6 Vorzeitige Beendigung des Gewinnspiels  

WeltN24 behält sich vor, das Gewinnspiel zu jedem Zeitpunkt ohne Vorankündigung und ohne Angabe 
von Gründen abzubrechen oder zu beenden. Von dieser Möglichkeit macht WeltN24 insbesondere dann 
Gebrauch, wenn aus technischen Gründen (z. B. Viren im Computersystem, Manipulation oder Fehler in 
der Hard- und/ oder Software) oder aus rechtlichen Gründen eine ordnungsgemäße Durchführung des 
Spiels nicht gewährleistet werden kann. Sofern eine derartige Beendigung durch das Verhalten eines 
Teilnehmers verursacht wird, kann WeltN24 von dieser Person den entstandenen Schaden ersetzt 
verlangen.  
 

7 Haftung  
7.1 WeltN24 wird mit der Aushändigung des Gewinns von allen Verpflichtungen frei, sofern sich nicht aus 

diesen Regelungen schon ein früherer Zeitpunkt ergibt.  
7.2 Für Sach- und/ oder Rechtsmängel an den vom Partner gestifteten Gewinnen haftet WeltN24 nicht.  
7.3  WeltN24 haftet nicht für die Insolvenz eines Partners sowie die sich hieraus für die Durchführung des 

Gewinnspiels ergebenden Folgen.  



7.4 WeltN24 haftet nur für Schäden, welche von der WeltN24 Gesellschaft für Nachrichten und 
Zeitgeschehen mbH oder einem ihrer Erfüllungsgehilfen vorsätzlich oder grob fahrlässig oder durch die 
Verletzung von Kardinalspflichten verursacht wurde. Dies gilt nicht für Schäden durch die Verletzung von 
Leben, Körper und/oder Gesundheit. Voranstehende Haftungsbeschränkung gilt insbesondere für 
Schäden durch Fehler, Verzögerungen oder Unterbrechungen in der Übermittlung, bei Störungen der 
technischen Anlagen und des Services, unrichtige Inhalte, Verlust oder Löschung von Daten, Viren.  

7.5 Bei Reisegewinnen haftet WeltN24 weiterhin nicht für die Folgen einer berechtigten Änderung des 
Reiseangebots oder der begründeten Absage der Reise durch den Reiseveranstalter. Die Möglichkeit 
der Auszahlung des Reisewertes ist ausgeschlossen.  

 
8  Sonstiges  
8.1 Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.  
8.2 Es ist ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland anwendbar. Ort des Vertragsschlusses 

ist Berlin.  
8.3 Sollten einzelne dieser Bestimmungen ungültig sein oder werden, bleibt die Gültigkeit der übrigen 

Nutzungsbedingungen hiervon unberührt.  
8.4 Diese Nutzungsbedingungen können jederzeit von WeltN24 ohne gesonderte Benachrichtigung geändert 

werden.  
 

./.  
 
November 2015  
 


