
 

 

  
 

 

Teilnahmebedingungen Gewinnspiel 

Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erkennt der Teilnehmer ausdrücklich und verbindlich folgende 
Allgemeine Teilnahmebedingungen an. 
 
1. Teilnahmeberechtigung 
Teilnahmeberechtigt sind alle natürlichen Personen ab 18 Jahren, die ihren Wohnort oder Sitz in 
einem Land der Europäischen Union haben. Von der Teilnahme ausgeschlossen sind Mitarbeiter 
der Kulturprojekte Berlin GmbH, verbundener Unternehmen und eventueller Kooperationspartner, 
sowie deren Angehörige. Die Umfrage ist anonym. Der Teilnehmer muss wahrheitsgemäß 
Angaben zum Geschlecht und zum Alter angeben. Will er/sie auch am Gewinnspiel teilnehmen, 
muss zusätzlich die Emailadresse angeben werden. Die Mehrfachteilnahme innerhalb einer 
Gewinnspielrunde sowie die automatisierte Eintragung über Gewinnspieldienste bzw. Skripte sind 
nicht gestattet. Der Gewinner wird aus den bis einschließlich zum 31.07.2014 eingesandten E-
Mails per Los bestimmt. Das Gewinnspiel hat am 18.07.2014 begonnen.  
 
2. Benachrichtigung des Gewinners 
Der Gewinner wird zeitnah per E-Mail an die angegebene E-Mail Adresse über den Gewinn 
benachrichtigt. Der Gewinn wird postalisch versendet. Daher kann eine Versendung nur erfolgen, 
wenn eine gültige Email-Adresse und Anschrift angegeben sind. Fehlerhafte oder falsche 
Personen- bzw. Adress-Angaben werden automatisch gelöscht und der Teilnehmer vom laufenden 
Gewinnspiel ausgeschlossen bzw. der Gewinn nicht ausgeschüttet.  
Eine mehrfache Teilnahme führt zum Ausschluss. Sollte sich ein Gewinner nicht innerhalb von 30 
Kalendertagen nach Benachrichtigung (hierbei gilt das Datum des Maileingangs) gemeldet haben, 
so verfällt sein Anspruch auf den Gewinn und es wird ein Ersatzgewinner per Losverfahren 
ermittelt. Dies gilt auch für E-Mails, die nicht zustellbar sind. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, 
der Gewinn ist nicht wandelbar. Die Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenlos und unabhängig von 
der Newsletter-Bestellung. Eine Bestellung des Newsletters erhöht die Gewinnchance nicht. 
 
3. Änderungen des Gewinnspiels/ der Teilnahmebedingungen 
Die Kulturprojekte Berlin GmbH behält sich das Recht vor, Änderungen und Ergänzungen des 
Gewinnspiels und/oder der Teilnahmebedingungen vorzunehmen oder das Gewinnspiel jederzeit 
ohne Vorankündigung und ohne Angabe von Gründen ganz abzubrechen. Dies gilt insbesondere 
bei höherer Gewalt oder falls das Gewinnspiel/Verlosung aus anderen organisatorischen, 
technischen oder rechtlichen Gründen nicht durchgeführt oder fortgesetzt werden kann. Die Preise 
werden nur bei ordnungsgemäßer Durchführung des Gewinnspiels vergeben. 
 
4. Rechtliches  
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Jegliche Schadenersatzverpflichtung der Kulturprojekte Berlin 
GmbH und ihrer Organe, Angestellten und Erfüllungsgehilfen aus oder im Zusammenhang mit dem 
Gewinnspiel, gleich aus welchem Rechtsgrund, ist, soweit gesetzlich zulässig, auf Fälle von 
Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beschränkt. 
 
5.Sonstiges 
Für die Durchführung von Gewinnspielen durch Kulturprojekte Berlin GmbH gilt ausschließlich das 
Recht der Bundesrepublik Deutschland. Ausschließlicher Gerichtsstand ist Berlin. Sollte eine der 
vorstehenden Bestimmungen unwirksam sein, berührt dies nicht die Wirksamkeit der übrigen 
Bedingungen. 


