
Datenschutzhinweise für die Teilnahme am Gewinnspielen/Verlosungen bei 
„wagg.de“  
 
1. Datenspeicherung: Die im Rahmen des Gewinnspiels erhobenen, 
personenbezogenen Daten des Teilnehmers werden von „wagg.de“ nur zum Zwecke der 
Durchführung und Abwicklung des Gewinnspiels für die Dauer des Gewinnspiels und 
dessen Abwicklung elektronisch gespeichert, verarbeitet und genutzt. Der 
Teilnehmer erklärt sein ausdrückliches Einverständnis mit der Speicherung und 
Verwendung der Daten zu diesem Zweck. Zehn Tage nach Abschluss des  
Gewinnspiels, Ermittlung, Benachrichtigung des Gewinners und der Annahme des 
Gewinns werden alle im Zusammenhang mit dem Gewinnspiel erhobenen und 
elektronisch gespeicherten Datensätze gelöscht. 
 
2. Weitergabe der Daten: Die im Rahmen des Gewinnspiels erhobenen und elektronisch 
gespeicherten Daten dienen ausschließlich der Ermittlung und  
Benachrichtigung der Gewinner und werden keiner darüberhinausgehenden 
Verwendung zugeführt, insbesondere nicht an Dritte übermittelt, die mit der  
Durchführung des Gewinnspiels nicht befasst sind. Ihre Angaben werden nicht für 
Werbezwecke genutzt. 
 
3. Widerruf: Der Teilnehmer kann seine Zustimmung zur Speicherung, Verarbeitung und 
Nutzung seiner personenbezogenen Daten jederzeit für die Zukunft widerrufen und 
beantragen, dass seine Daten aus der Gewinnspiel-Datenbank von „wagg.de“ gelöscht 
werden, indem er eine E-Mail an ferdinand@wagg.de sendet. In diesem Fall  
nimmt der Teilnehmer nicht mehr am Gewinnspiel teil.  
 
Teilnahmebedingungen für die Teilnahme am Gewinnspielen bei „wagg.de“ 
 
Diese Teilnahmebedingungen regeln die Teilnahme an dem Gewinnspielen bei 
„wagg.de“. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel akzeptieren die Teilnehmer diese 
Teilnahmebedingungen. 
 
§ 1 Veranstalter des Gewinnspiels ist „wagg.de“ 
 
§ 2 Teilnahmemöglichkeiten: Eine Teilnahme an dem Gewinnspiel ist möglich durch das 
Absenden einer E-Mail. 
 
§ 3 Teilnahmeberechtigung: Teilnahmeberechtigt sind Personen, die das 18. Lebensjahr 
vollendet haben. Jeder Teilnahmeberechtigte kann nur einmal teilnehmen. 
 
§ 4 Ausschluss von der Teilnahme: Von der Teilnahme am Gewinnspiel sind die 
Mitarbeiter von „wagg.de“ und alle an der Durchführung des Gewinnspiels beteiligten 
Dritten sowie ihre Mitarbeiter und in allen Fällen die Angehörigen der jeweiligen  
Mitarbeiter ausgeschlossen. 
 
„Wagg.de“ ist berechtigt, einen Teilnehmer aus wichtigem Grund von der Teilnahme am 
Gewinnspiel auszuschließen. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere bei einem Verstoß 
gegen diese Teilnahmebedingungen, bei vollendeter oder versuchter Manipulation des 
Gewinnspiels, versuchter Störung oder Beeinflussung des Spielablaufs sowie der 
Benutzung unerlaubter Hilfsmittel vor.  
 
Wer unwahre Personenangaben macht, kann Vom Gewinnspiel ebenfalls 
ausgeschlossen werden. „wagg.de“ behält sich in einem solchen Fall die nachträgliche 
Aberkennung und Rückforderung des Gewinns vor. 



 
§ 5 Ablauf des Gewinnspiels: Das Gewinnspiel beginnt mit der Blog-Post auf „wagg.de“. 
Der Teilnahmeschluss für die Teilnahme am Gewinnspiel ist dem Blog-Post zu 
entnehmen. 
Eine Person nimmt am Gewinnspiel mit einem marktüblichen, aktuellen Browser teil. Die 
Teilnahme erfordert folgende Schritte: 
a) Die Person muss eine E-Mail an ferdinand@wagg.de schreiben. 
 
§ 6 Gewinner: Die Auswahl der Gewinner erfolgt am angegebenen Datum unter den 
Teilnehmern, die die vorstehenden Voraussetzungen erfüllt haben, durch Losentscheid. 
 
Die Gewinner werden innerhalb unmittelbar nach der Ziehung schriftlich (per E-Mail) 
über den Gewinn informiert. Sollten die angegebenen Kontaktdaten (insbesondere Name 
und Adresse) fehlerhaft oder unleserlich sein, ist „wagg.de“ nicht verpflichtet, die 
Angaben wie z. B. den Namen oder die richtige Adresse auszuforschen.  
 
Der Teilnehmer ist insoweit für die Richtigkeit und Lesbarkeit der von ihm dies bezüglich 
gemachten Angaben, insbesondere seines Namens, seiner Postadresse sowie seiner E-
Mail-Adresse, selbst verantwortlich. 
 
Der Gewinnanspruch ist nicht übertragbar. 
 
Ein Teilnehmer kann innerhalb von einer Woche nach der Benachrichtigung schriftlich 
(postalisch oder per E-Mail unter ferdinand@wagg.de) gegenüber „wagg.de“ auf den 
Gewinn verzichten. In diesem Fall wird ein anderer Gewinner nach den Bedingungen 
dieses §6 ausgewählt. 
 
§ 7 Abwicklung des Gewinnanspruchs: Der Sachpreis wird dem jeweiligen Gewinner per 
Spedition, Paketdienst, Post oder durch einen Verkaufsberater an die vom Gewinner 
angegebene Postadresse verbracht.  
 
Die Anlieferung erfolgt in der Regel montags bis freitags zwischen 8:00 und 18:00 Uhr. 
Es besteht kein Anspruch auf ersatzweise Barauszahlung oder auf nachträgliche  
Änderung des Gewinns. 
 
§ 8 Vorbehalt der jederzeitigen Beendigung des Gewinnspiels: „Wagg.de“ behält sich 
vor, das Gewinnspiel zu jedem Zeitpunkt ohne Vorankündigung und ohne Angabe von 
Gründen zu unterbrechen oder zu beenden.  
 
„Wagg.de“ wird von diesem Recht ins besondere Gebrauch machen, wenn die 
ordnungsgemäße Durchführung des Gewinnspiels aus technischen oder rechtlichen 
Gründen nicht gewährleistet werden kann.  
 
Dem Teilnehmer stehen in einem solchen Fall keinerlei Ansprüche gegen die „wagg.de“ 
zu. 
 
Sofern die Beendigung durch das schuldhafte Verhalten eines Teilnehmers verursacht 
wird, behält sich „wagg.de“ das Recht vor, Schadensersatz gegenüber diesem 
Teilnehmer geltend zu machen. 
 
§ 9 Haftung: Eine Haftung von „wagg.de“ für fehlerhaften Datentransport und/oder -
verlust ist ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere für die Fälle, in denen Daten nicht 
oder nicht rechtzeitig aufgrund von fehlerhafter und/oder unvollständiger Dateneingabe 



seitens des Teilnehmers, aufgrund von Störungen beim Betrieb der Webseite oder 
Mailsysteme oder fehlerhaften Daten bei der Antworterstellung oder bei den 
Antwortmöglichkeiten an „wagg.de“ übermittelt werden.  
 
„Wagg.de“ wird mit der Aushändigung des jeweiligen Gewinns von allen Verpflichtungen 
frei, sofern sich nicht aus diesen Regelungen schon ein früherer Zeitpunkt ergibt.  
 
„Wagg.de“ übernimmt keine Haftung für Rechts- und/oder Sachmängel. Für den 
Fall, dass der Gewinn aus Gründen nicht übergeben/wahrgenommen werden kann, die 
der Gewinner zu vertreten hat, entfällt der Gewinnanspruch.  
 
„Wagg.de“ haftet nicht für im Zusammenhang mit dieser Vereinbarung etwa entstehende 
Personen-, Sach- und/oder Vermögensschäden, es sei denn, der Schaden wurde 
vorsätzlich oder grob fahrlässig (bei Personenschäden sowie der Verletzung 
wesentlicher Vertragspflichten vorsätzlich oder fahrlässig) von gesetzlichen Vertretern 
oder Erfüllungsgehilfen von „wagg.de“ verursacht oder der Schaden ist aufgrund 
zwingender gesetzlicher Vorschriften zu ersetzen. 
 
§ 10 Sonstiges: Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. „Wagg.de“ ist grundsätzlich nicht 
bereit oder verpflichtet, an Streitbeilegungsverfahren vor einer 
Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen.  
 
Es ist ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland anwendbar. Die 
gesetzlichen Vorschriften zur Beschränkung der Rechtswahl und zur Anwendbarkeit 
zwingender Vorschriften insbesondere des Staates, in dem der Teilnehmer als 
Verbraucher seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, bleiben unberührt.  
 
Sofern es sich bei dem Teilnehmer um einen Kaufmann, eine juristische Person des 
öffentlichen Rechts oder um ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen handelt, ist 
Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus der Teilnahme der Sitz von „wagg.de“, Berlin.  
 
Sollten einzelne Bestimmungen ungültig sein oder werden, bleibt die Gültigkeit 
Der übrigen Regelungen hiervon unberührt. 
 


