
Teilnahmebedingungen - „10 Jahre Superwurst – Schick uns Deinen 
Superwurst Moment" 

§ 1 Gegenstand 

1. „10 Jahre Superwurst – Schick uns Deinen Superwurst Moment" ist eine befristete Aktion der 
ÖKOLAND GmbH Nord, Georgstr. 3-5, D-30515 Wunstorf, (im Folgenden ÖKOLAND). 

2. Die Gewinnaktion findet vom 24.04.2018 bis zum 30.09.2018 statt. Einsendeschluss ist der 
30.09.2018 (Eingang bei ÖKOLAND). Die Teilnahme ist ausschließlich online über 
www.oekoland.de/gewinnspiel möglich. Um teilzunehmen laden Sie ein Foto mit „dem 
persönlichen Superwurst Moment“ hoch. 

3. Mit der Teilnahme an der Aktion akzeptieren Sie die Teilnahmebedingungen. 

§ 2 Teilnahmevoraussetzungen 

1. Teilnahmeberechtigt ist jede natürliche Person ab 18 Jahren mit Wohnsitz in Deutschland. 
2. Mitarbeiter von ÖKOLAND, Mitarbeiter verbundener Unternehmen, ihre Angehörigen und 

sämtliche an der Aktion beteiligte Personen sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Die 
Teilnahme über Teilnahme- oder Gewinnspielanmeldungsdienste ist ebenfalls 
ausgeschlossen. 

§ 3 Prämie 

Jede/r Einsender/in, die/ der uns bis zum 30.09.2018 sein Foto oder seine Grafik online übermittelt 
hat, nimmt an einer Verlosung teil von. 

1 Bio-Hotelgutschein im Wert von 500,00 € 

25 x 1 Ökoland Genießertasche im Wert von 30,00 € 

Die Verlosung erfolgt am 15.10.2018. 

§ 4 Preisübergabe 

Wenn Sie gewonnen haben, schickt Ökoland Ihren Preis an die von Ihnen angegebene Anschrift. 
Barauszahlung und Umtausch des Preises sind ausgeschlossen. 

Die Preise werden durch Ökoland nach dem 15.10.2018 an die von den Gewinnern angegebene 
Anschrift (innerhalb Deutschlands) zum Versand gebracht. 

§ 5 Haftung 

1. Schadenersatzansprüche gegenüber ÖKOLAND, die im Zusammenhang mit der Gewinnaktion 
und der übergebenen Prämie stehen, sind ausgeschlossen, es sei denn, ÖKOLAND hat 
vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt. Die gesetzliche Haftung nach dem 
Produkthaftungsgesetz sowie bei der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit bleibt 
hiervon unberührt. 

§ 6 Datenschutzbestimmungen 

1. Die personenbezogenen Daten des Teilnehmers der Gewinnaktion werden ausschließlich zur 
Abwicklung der Gewinnaktion elektronisch erhoben, verarbeitet (gespeichert) und genutzt. 

2. Der Teilnehmer willigt darin ein, dass seine personenbezogenen Daten von der ÖKOLAND 
GmbH Nord, Georgstr. 3-5, D-30515 Wunstorf, zur Durchführung und Abwicklung der 



Gewinnaktion erhoben, verarbeitet (gespeichert) und genutzt werden dürfen. Der 
Teilnehmer willigt ein, dass sein vollständiger Name, sein Geburtsdatum, seine vollständige 
Anschrift, seine Telefonnummer (so diese freiwillig angegeben wird), verarbeitet 
(gespeichert) und genutzt werden dürfen. Ferner willigt der Teilnehmer ein, dass ÖKOLAND 
diese Daten an sämtliche mit der Durchführung und Abwicklung der Gewinnaktion betrauten 
Unternehmen weitergeben und verwenden darf. Der Teilnehmer erklärt sich einverstanden, 
dass sein Name und das eingesandte Foto im Fall des Gewinns auf der Website 
www.oekoland.de veröffentlicht werden. Die Daten werden nicht für Werbezwecke genutzt. 

3. Der Teilnehmer kann diese Einwilligungserklärung gegenüber ÖKOLAND jederzeit widerrufen 
und der weiteren Verwendung seiner Daten jederzeit widersprechen. Der Widerruf ist zu 
senden an: info@oekoland.de. Unmittelbar nach Erhalt des Widerrufs bzw. Widerspruchs 
werden die personenbezogenen Daten des Teilnehmers gelöscht und nicht mehr verarbeitet 
oder genutzt. Erfolgt der Widerruf/Widerspruch vor Abwicklung der Gewinnaktion, kann die 
Übergabe der Prämie nicht mehr gewährleistet werden. 

4. Der Teilnehmer kann entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen jederzeit von ÖKOLAND 
Auskunft über seine gespeicherten personenbezogenen Daten erhalten. 

5. Die zur Begründung, Durchführung und Abwicklung der Gewinnaktion erhobenen, 
verarbeiteten (gespeicherten) und genutzten personenbezogenen Daten werden nach 
Abwicklung der Gewinnaktion gelöscht. 

§ 7 Teilnehmerausschluss 

ÖKOLAND behält sich das Recht vor, Teilnehmer, die falsche Angaben im Rahmen der Registrierung 
machen, gegen die Teilnahmebedingungen verstoßen und/oder Manipulationen vornehmen 
und/oder vornehmen lassen, von der Gewinnaktion auszuschließen. Sollte in einem solchen Fall 
bereits eine Prämie übergeben worden sein, kann dieser ggfs. zurückgefordert werden. 

§ 8 Sonstiges 

1. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

2. ÖKOLAND behält sich vor, die Gewinnaktion jederzeit ohne Vorankündigung zu beenden, 
wenn die Durchführung und/oder Abwicklung der Gewinnaktion aus rechtlichen und/oder 
tatsächlichen Gründen nicht gewährleistet werden kann, insbesondere wenn der Verdacht 
von Manipulation besteht. 


