
TEILNAHMEBEDINGUNGEN GEWINNSPIEL – Ostern 2023 

Mit der Teilnahme am obig bezeichneten Gewinnspiel („Gewinnspiel“) und die Bestätigung einer 

entsprechenden Check-Box akzeptiert der Teilnehmer die folgenden Teilnahmebedingungen sowie 

die Datenschutzbestimmungen. Diese sind ausschließlich maßgeblich für die Teilnahme sowie 

Auskehrung der Gewinne. 

 

1. Veranstalter 

Veranstalter des Gewinnspiels ist die Schleich GmbH, Am Limes 69, 73527 Schwäbisch Gmünd, 

Deutschland (im Folgenden „wir“, „Veranstalter“ oder „Schleich“). 

 

2. Teilnahmeberechtigung und Manipulationsversuche 

Die Teilnahme ist kostenlos und unabhängig von dem Erwerb von Waren oder Dienstleistungen. Mit 

der Teilnahme an dem Gewinnspiel akzeptiert der Teilnehmer diese Teilnahmebedingungen.  

Teilnahmeberechtigt sind alle natürlichen Personen mit Wohnsitz in Deutschland, Österreich, 

Schweiz, Frankreich, Spanien, Großbritannien, Niederlande, Polen und Tschechien (im Folgenden 

jeweils „teilnehmendes Land“ oder gemeinsam „teilnehmende Länder“), die bei der Teilnahme 

mindestens 18 Jahre alt sind oder bei Minderjährigen im Beisein der Eltern teilnehmen. Angestellte 

des Veranstalters und an der Konzeption und Ausrichtung des Gewinnspiels beteiligte Personen sind 

von der Teilnahme ausgeschlossen. 

Wir behalten uns ausdrücklich eine Überprüfung der Teilnahmeberechtigung der Gewinner vor der 

Gewinnauskehrung vor. Hierdurch soll sichergestellt werden, dass die Auskehrung nur an 

teilnahmeberechtigte Personen erfolgt. Sollte die Überprüfung eine nicht gegebene 

Teilnahmeberechtigung ergeben, steht es dem Veranstalter frei, die Gewinnauskehrung zu 

verweigern, ohne dass hierdurch Ersatz-, Ausgleichs- oder Schadensersatzansprüche begründet 

würden. Die Auskehrung der Gewinne kann zudem durch die Erteilung einer Werbefreistellung nach 

Maßgabe von Ziff. 5 Abs. 2 dieser Teilnahmebedingungen bedingt werden. 

Die Nutzung von Skripten, Robotern, Teilnahme- oder Gewinnspielanmeldungsdienste oder anderen 

automatisierten Maßnahmen zur Teilnahme ist untersagt. Wir behalten uns einen Ausschluss von 

Teilnehmern bei Manipulationsversuch oder Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen vor.   

 

3. Teilnahmemodalitäten 

Das Gewinnspiel beginnt am 01.03.2023 um 00:00 Uhr CET und endet am 10.04.2022 um 23:59 Uhr 

CET („Gewinnspielzeitraum“). Die Teilnahme am Gewinnspiel ist vom 01.03.2022 um 00:00 Uhr CET 

bis zum 10.04.2022 um 23:59 Uhr CET möglich („Teilnahmezeitraum“). Maßgeblich ist der Zeitpunkt 

des Beendens des digitalen Memory Spiels („Anwendung“) 

Der Veranstalter führt eine sog. 360° Kampagne durch. In diesem Rahmen wird u.a. auf POS (Point of 

Sale) Aufstellern, Print-Werbematerialien, über die jeweiligen Web-Shops des Veranstalters in den 



teilnehmenden Ländern sowie über die Social Media Auftritte des Veranstalters (Facebook und 

Instagram) ein QR-Code bzw. Link auf die vom Veranstalter unterhaltene URL www.schleich-

s.com/springsurprise dargestellt. Um am Gewinnspiel teilzunehmen, muss der Teilnehmer diesen 

QR-Code mit seinem Smartphone scannen und gelangt zu einer vom Veranstalter bereitgestellte 

Integration (im Folgenden „Anwendung“) auf der Gewinnspiel- Website und kann dadurch an einem 

durch die Anwendung bereitgestellten Memory Spiel teilnehmen. Für das Spielen muss der 

Teilnehmer seine Mail Adresse, seinen Vornamen, Zunamen, sowie einen Usernamen angegeben. 

Der Username darf von schleich® veröffentlicht werden. Alternativ kann der Teilnehmer auch mittels 

Eingabe einer URL-Adresse zur vorbezeichneten Anwendung gelangen. In der Anwendung kann der 

Teilnehmer dann ein digitales Spiel spielen. Für die Teilnahme am Gewinnspiel nimmt der Teilnehmer 

während des Teilnahmezeitraums sowie unter Einwilligung in diese Teilnahmebedingungen durch 

das Spielen des Spiels am Gewinnspiel teil. 

 

4. Ermittlung der Gewinner 

Während des Spielens stoppt die Anwendung die Zeit, die vom Teilnehmer gebraucht wird, um das 

Spiel erfolgreich zu beenden. Die Person, die im jeweiligen Land ihr Spiel am schnellsten gelöst hat, 

gewinnt das Gewinnspiel. Der Highscore ist während des Gewinnspielzeitraumes inklusive der 

Usernamen der Teilnehmenden zu sehen. 

Der Gewinner wird nach dem Ende des Gewinnspiels ermittelt.  

5. Benachrichtigung der Gewinner 

Die nach Maßgabe von Ziff. 4 ermittelten Gewinner werden zeitnah über die angegebene E-Mail-

Adresse benachrichtigt. Ein Gewinner hat den Erhalt der Gewinnbenachrichtigung unverzüglich, 

spätestens jedoch innerhalb von 7 Tagen nach Erhalt der Benachrichtigung gegenüber dem 

Veranstalter zu bestätigen und die zur Auskehrung des Gewinns benötigten Angaben (insbesondere 

Versand-Adresse für die Übersendung des Gewinns) zu machen. 

Darüber hinaus kann der Veranstalter von den Gewinnern als Bedingung für die Auskehrung der 

Gewinne die Abgabe einer eidesstattlichen Erklärung über die Teilnahmeberechtigung, eine 

Haftungsfreistellung sowie eine gesonderte Werbefreistellung (sofern rechtlich erforderlich und 

zulässig) verlangen. Kommt der Gewinner dem nicht nach, steht es dem Veranstalter nach eigenem 

Ermessen frei, unter allen verbleibenden teilnahmeberechtigten Bereitstellungen einen Ersatz-

Gewinner nach Maßgabe von Ziff. 4 auszuwählen. Es erfolgt eine namentliche Bekanntgabe der 

Gewinner auf der Website sowie den Social-Media-Kanälen des Veranstalters. 

 

6. Gewinne 

Im Rahmen des Gewinnspiels sind folgende Preise zu gewinnen: 

• Insgesamt 1 Überraschungs-Gewinnpaket je teilnehmendem Land (ein Gewinnpaket je 

Gewinner) aus dem Artikel-Sortiment des Veranstalters im Wert von jeweils maximal EUR 

500,00 inkl. Mehrwertsteuer.  



Es wird jeweils nur der hier bezeichnete Gewinn vergeben; eine Barauszahlung, der Umtausch oder 

Weiterverkauf personenbezogener Gewinne ist ausgeschlossen. Gewinnansprüche sind nicht 

übertragbar. Die Gewinnchance bestimmt sich anhand der Gesamtanzahl eingegangener 

teilnahmeberechtigter Einreichungen. 

 

7. Haftungsausschluss 

Technische Probleme bei der Teilnahme am Gewinnspiel können nicht ausgeschlossen werden. 

Daher übernehmen wir für eine vorübergehende Unerreichbarkeit unserer Webseiten, der 

Anwendung, oder für Datenverluste und daraus entstehende Schäden keine Haftung. Unsere Haftung 

ist generell auf grobe Fahrlässigkeit sowie Vorsatz beschränkt, es sei denn, der Schaden rührt aus der 

Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit und bei Ersatzansprüchen nach dem 

Produkthaftungsgesetz her. In Fällen leichter Fahrlässigkeit, die zu Verzug oder Unmöglichkeit der 

geschuldeten Leistung führen sowie bei Verletzung einer wesentlichen Pflicht, das heißt, einer 

Pflicht, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Gewinnspiels überhaupt erst 

ermöglicht und auf deren Einhaltung der Teilnehmer regelmäßig vertrauen darf und deren 

Verletzung die Erreichung des Vertragszwecks  gefährdet, haften wir für hieraus entstehende Sach- 

und Vermögensschäden nur in Höhe des vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schadens. 



8. Datenschutzbestimmungen 

Für die Teilnahme am Gewinnspiel ist die Verarbeitung von personenbezogenen Daten erforderlich. 

Der Veranstalter wird die Angaben des Teilnehmers sowie seine sonstigen personenbezogenen 

Daten nur im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen der geltenden EU-

Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) verarbeiten. Die Verarbeitung erfolgt auf Grundlage von Art. 

6 I S. 1 lit. b) DSGVO zur Durchführung des Gewinnspiels. Jedem Teilnehmer steht die Möglichkeit des 

Widerspruchs nach Art. 21 DSGVO zu. Die personenbezogenen Daten werden solange gespeichert, 

wie es für die Durchführung erforderlich ist. 

Die im Rahmen der Gewinnspiel-Teilnahme verarbeiteten personenbezogenen Daten werden 

ausschließlich zur Durchführung des Gewinnspiels verwendet. Eine Nutzung zu Zwecken der 

Werbung und Marktforschung wird entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen nur nach 

gesonderter Einwilligung des Betroffenen erfolgen. Im Übrigen gelten die Bestimmungen unserer 

Datenschutzerklärung, abrufbar unter www.schleich-s.com/rechtliches/datenschutz/  

Im Falle eines Gewinns erklärt sich der Teilnehmer mit der Veröffentlichung seines Namens sowie 

des erreichten High Scores in den vom Veranstalter genutzten Werbemedien einverstanden. Dies 

schließt die Bekanntgabe des Gewinners auf der Website des Veranstalters und dessen Social-Media-

Kanälen ein. 

Die Teilnahme an dem Gewinnspiel setzt die Einhaltung der Nutzungsbedingungen von Instagram 

und Facebook voraus. Die Durchführung des Gewinnspiels wird nicht durch Instagram oder facebook 

gesponsert oder verwaltet. Der alleinige Veranstalter des Gewinnspiels ergibt sich aus Ziff. 1 dieser 

Teilnahmebedingungen. 

 

9. Sonstiges und Nutzungsrechte 

Wir behalten uns das Recht vor, das Gewinnspiel aus wichtigen Gründen abzubrechen. Ein Abbruch 

aus wichtigem Grund kann insbesondere dann erfolgen, wenn eine ordnungsgemäße Durchführung 

des Gewinnspiels aus technischen oder rechtlichen Gründen nicht mehr gewährleistet werden kann. 

Sollte ein solcher Abbruch durch das Verhalten eines Teilnehmers verursacht worden sein, ist der 

Veranstalter berechtigt, von diesem Teilnehmer den Ersatz des entstandenen Schadens zu verlangen. 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

Der Teilnehmer versichert, dass er das eingereichte Foto selbst erstellt hat und überträgt Schleich die 

hieran bestehenden Nutzungsrechte zum Zwecke der Durchführung des Gewinnspiels sowie zu 

werblichen Maßnahmen nach Maßgabe dieser Teilnahmebedingungen. Mit der Teilnahme räumt der 

Teilnehmer dem Veranstalter das nicht exklusive und unentgeltliche Recht zur Veröffentlichung des 

eingereichten Fotos im Rahmen einer Online-Galerie auf der Plattform Gleam sowie auf seinen 

eigenen Internetseiten und Social-Media Auftritten auf Facebook und Instagram ein. Die Einräumung 

der vorbezeichneten Nutzungsrechte erfolgt kostenfrei und stellt den Einsatz des Teilnehmers für die 

Teilnahme an dem Gewinnspiel dar. 

Der Teilnehmer versichert ferner, dass das eingereichte Foto frei von Rechten Dritter ist und 

verpflichtet sich, für etwaige gegenüber Schleich im Zusammenhang mit seinem Foto erhobenen 

http://www.schleich-s.com/rechtliches/datenschutz/


Ansprüche einzustehen und Schleich insofern von sämtlichen Kosten einschließlich angemessener 

Kosten der Rechtsverteidigung freizustellen. 

Für den Vertrag und die Gewinnspielteilnahme gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter 

Ausschluss des UN-Kaufrechts. Gegenüber Verbrauchern gilt diese Rechtswahl nur, soweit dem 

Verbraucher hierdurch der durch zwingende Bestimmungen des Rechts des Staates des 

gewöhnlichen Aufenthaltes des Verbrauchers gewährte Schutz nicht entzogen wird. 

Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen berührt die Wirksamkeit 

der übrigen Bestimmungen nicht. 


