
Zeitraum des Gewinnspiels

Das Gewinnspiel „Unser schönes Welver“ in dem Magazin 
WUMS! startet am 10. August 2021 und endet am 17. Sep-
tember 2021 um 23:59 Uhr. Teilnahmen nach Ablauf des ge-
nannten Datums werden nicht berücksichtigt.

Teilnahme/Teilnehmer

Die Teilnahme am Gewinnspiel setzt die Zustimmung zu den 
Teilnahmebedingungen voraus. Teilnahmeberechtigt sind alle 
ab 18 Jahren. Die Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenlos und 
beginnt für jeden Teilnehmer automatisch mit der Zusendung 
der Postkarte bzw. mit der Zusendung der E-Mail an die im 
Rahmen des Gewinnspiels genannten Kontaktdaten, ohne 
dass der Teilnehmer irgendeine Verpflichtung eingeht. Jeder 
Teilnehmer darf an dem Gewinnspiel nur einmal teilnehmen. 
Die Teilnehmer müssen unter Umständen ihre Teilnahmebe-
rechtigung an dem Gewinnspiel nachweisen. Weisen die Teil-
nehmer innerhalb der von der Firma Althoff Druck gesetzten 
Frist die Teilnahmeberechtigung nicht nach, behält sich Althoff 
Druck vor, die Teilnehmer von der Teilnahme auszuschließen.

Jeder Teilnehmer ist für die Richtigkeit seiner Kontaktdaten 
selbst verantwortlich. Zur Teilnahme am Gewinnspiel ist un-
bedingt erforderlich, dass sämtliche Personenangaben der 
Wahrheit entsprechen. Andernfalls kann keine Gewinnvergabe 
erfolgen. Die Kontaktangaben können nach der Einsendung 
nicht mehr geändert werden. Im Falle einer unzustellbaren 
Gewinnbenachrichtigung ist Althoff Druck nicht verpflichtet, 
weitere Nachforschungen anzustellen. Ein Anspruch auf den 
Gewinn besteht in diesem Fall nicht. Die Einsendung darf keine 
unanständigen, unmoralischen, verleumderischen, diskrimi-
nierenden und anstößigen Inhalte enthalten, illegale Aktivitä-
ten erwähnen oder dazu aufrufen. Teilnehmer, deren Einsen-
dungen solche Inhalte enthalten, werden disqualifiziert und 
haften für diesbezügliche Rechtsverstöße.

Rechte

Mit der Teilnahme räumt der Teilnehmer der Firma Althoff 
Druck das nicht exklusive, unentgeltliche Recht zur Veröffent-
lichung des Bildes der Gewinnübergabe auf der Homepage 
www.althoff-druck.de sowie auf Facebook und Instagram ein. 

Bekanntgabe der Gewinner

Die Gewinner werden nach Abschluss des Gewinnspiels ermit-
telt. An der Auslosung nehmen jene Teilnehmer teil, die die 
richtige Lösung inklusive der notwendigen Kontaktangaben 
postalisch oder per Mail übermittelt haben. Die Ermittlung des 
Gewinners erfolgt durch Zufallsziehung. Die Gewinner erhal-
ten ein Benachrichtigungschreiben, an die von ihnen übermit-
telte Adresse und werden im Folgeheft namentlich erwähnt. 
Für die Richtigkeit der angegebenen Adresse sind die Teilneh-
mer selbst verantwortlich. 

Gewinne

Die Gewinne werden ohne Rechnung ausgeliefert und es wird 
auch auf Wunsch keine Rechnung angefertigt. Alle im Zuge des 
Gewinnspiels ausgelosten Preise sind vom Umtausch ausge-
schlossen. Gewinne werden nicht bar ausgezahlt. Sollte der 
ursprüngliche Gewinn nicht lieferbar sein, erhält der Gewinner 
einen gleichwertigen Ersatz.

Datenschutz

Für die Teilnahme am Gewinnspiel ist eine Angabe von perso-
nenbezogenen Daten erforderlich. Der Teilnehmer erklärt sich 
ausdrücklich damit einverstanden, dass die von ihm übermittel-
ten Daten für die Durchführung und Abwicklung des Gewinn-
spiels erhoben und verarbeitet werden. Die vom Teilnehmer 
im Zuge des Gewinnspiels eingegebenen und übermittelten 
personenbezogenen Daten werden ausschließlich zum Zwecke 
der Durchführung und Abwicklung des Gewinnspiels erhoben, 
gespeichert und verwendet sowie für die Zustellung des Ge-
winns - an Dritte (z. B. Post, Paketdienst o.ä.) weitergegeben. 
Die Daten werden nach vollständiger Durchführung des Ge-
winnspiels und Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen 
umgehend und unwiederbringlich gelöscht. Weitere Hinweise 
zur Datenverarbeitung finden Sie in den Datenschutzhinwei-
sen gem. Art. 13, 14 und 21 DS-GVO auf unsererInternetseite 
www.althoff-druck.de/datenschutzerklaerung.

 
Sonstiges 

Althoff Druck behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel zu 
jedem Zeitpunkt ohne Vorankündigung zu beenden, wenn aus 
technischen oder rechtlichen Gründen eine ordnungsgemäße 
Durchführung nicht gewährleistet werden kann. Der Rechts-
weg ist ausgeschlossen. Sollten einzelne Bestimmungen dieser 
Teilnahmebedingungen unwirksam sein oder werden, so wird 
dadurch die Rechtswirksamkeit der übrigen Bestimmungen-
nicht berührt. An ihre Stelle tritt eine angemessene Regelung, 
die dem Zweck der unwirksamen Bestimmung am ehesten ent-
spricht. Für eventuelle technische Störungen während des Ak-
tionszeitraums übernimmt Althoff Druck keine Haftung.

Teilnahmeinformationen & Gewinnspielbedingungen
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird im Folgenden auf die gleichzeitige Verwendung weiblicher und männlicher Sprachformen verzichtet und das generi-
sche Maskulinum verwendet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für beide Geschlechter.


