
Teilnahmebedingungen für Gewinnspiele
auf  der Website www.vaterfreuden.de

Die Vaterfreuden GmbH, Titurelstrasse 9,  81925 München, (nachfolgend „VATERFREUDEN“ 
genannt)  bietet  auf  der  Website  www.vaterfreuden.de  (nachfolgend:  „Webseite“  genannt) 
verschiedene Gewinnspiele an. Die Teilnahme an diesen Gewinnspielen und deren Durchführung 
richtet sich nach den nachfolgenden Bedingungen, die als zwischen VATERFREUDEN und dem 
jeweiligen  Gewinnspielteilnehmer/der  jeweiligen  Gewinnspielteilnehmerin  (nachfolgend: 
„Teilnehmer“) als verbindlich vereinbart gelten.
 

1.             Gewinnspiel   

1.1 Die Gewinnspiele werden in Kooperation mit unterschiedlichen Partnern bzw. Sponsoren 
von VATERFREUDEN durchgeführt.

1.2 Ein Teilnehmer nimmt am Gewinnspiel teil, indem er sich für das Gewinnspiel registriert 
und – soweit erforderlich – sämtliche Gewinnspielaufgaben löst und diese mittels Klicken 
auf  den Bestätigungs-Button (z.B. "Senden",  "Abschicken",  "jetzt  teilnehmen" o.ä.)  an 
VATERFREUDEN  übermittelt.  Zur  Überprüfung  der  Fristwahrung  dient  der 
elektronisch  protokollierte  Eingang  der  übermittelten  Daten  bei  VATERFREUDEN. 
Durch die Teilnahme an dem Gewinnspiel  willigt der Teilnehmer ein, dass sein Name 
(Vor-  und  Nachnahme)  auf  der  Webseite  bzw.  auf  den  Webseiten  der 
Gewinnspielsponsoren/-partner von VATERFREUDEN veröffentlicht wird. 

1.3 Die  Registrierung  setzt  voraus,  dass  der  Teilnehmer  1.  die  in  der  Anmeldemaske 
abgefragten Daten übermittelt und 2. unbeschränkt geschäftsfähig ist und einen Wohnsitz 
in  der  Bundesrepublik  Deutschland  hat.  Es  besteht  kein  Rechtsanspruch  auf 
Registrierung.  VATERFREUDEN  ist  berechtigt,  die  Registrierung  ohne  Angabe  von 
Gründen zu verweigern. Der Teilnehmer ist verpflichtet, jede spätere Änderung seiner in 
der Anmeldemaske angegebenen Daten von sich aus mitzuteilen.

1.4 Der Teilnehmer garantiert, dass alle von ihm bei der Registrierung angegebenen Daten 
wahr  und  vollständig  sind.  Jeder  Teilnehmer  darf  sich  nur  einmal  für  das  jeweilige 
Gewinnspiel registrieren. 

1.5 Die Teilnahme an den Gewinnspielen ist kostenlos. 
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2.             Ausschluss vom Gewinnspiel   

2.1 Mitarbeiter der Vaterfreuden GmbH, Titurelstrasse 9,  81925 München, der beteiligten 
Sponsoren bzw.  sonstigen Partner  sowie alle  Familienmitglieder  1.  und 2.  Grades  der 
Mitarbeiter  der  vorgenannten  Unternehmen sind  von der  Teilnahme ausgeschlossen.  

2.2 VATERFREUDEN  behält  sich  das  Recht  vor,  Personen  vom  Gewinnspiel  jederzeit 
auszuschließen.

2.3 Ausgeschlossen werden insbesondere Personen, die sich unerlaubter Hilfsmittel bedienen 
oder sich anderweitig durch Manipulation Vorteile verschaffen oder in sonstiger Weise 
gegen diese Teilnahmebedingungen verstoßen. In diesen Fällen kann VATERFREUDEN 
auch nachträglich Gewinne aberkennen und zurückfordern. 

3.             Durchführung und Abwicklung  
 
3.1. Die  Durchführung  des  Gewinnspiels  und  die  Auswahl  der  Preise  obliegen  alleine 

VATERFREUDEN bzw. den jeweiligen Sponsoren bzw. Partnern.

3.2 Die Lieferbedingungen zur Auslieferung der Gewinne werden von VATERFREUDEN 
und/oder  den  Partnern/Sponsoren  festgelegt,  in  der  Regel  nach  Beendigung  des 
Gewinnspiels.  Ist  eine  Übergabe  des  Gewinns  nicht  oder  nicht  unter  zumutbaren 
Umständen  möglich,  kann  den  Gewinnern  statt  des  Gewinns  ein  Gewinnersatz 
ausgeliefert werden.

3.3 Die  Gewinner  werden  von  VATERFREUDEN  oder  dem  jeweiligen 
Gewinnspielsponsor/-partner  schriftlich  (per  E-Mail/Fax  oder  Brief)  oder  telefonisch 
benachrichtigt und auf  der Webseite bzw. auf  den Webseiten der Partner/Sponsoren von 
VATERFREUDEN  namentlich  veröffentlicht.  VATERFREUDEN  ist  berechtigt,  die 
Daten des Gewinners an den Partner/Sponsor zu übermitteln, um so eine Auslieferung 
des Gewinns zu ermöglichen. Meldet sich der Gewinner - trotz Aufforderung hierzu -  
nicht  innerhalb  von  zwei  Wochen  nach  Zugang  der  Gewinnmitteilung,  verfällt  der 
Anspruch auf  den Gewinn und es wird ein neuer Gewinner ermittelt oder der Preis wird 
karitativen  Zwecken  zugeführt.  Für  die  Richtigkeit  der  bei  der  Registrierung  für  ein 
Gewinnspiel  angegebenen  E-Mail-/Postadresse  sowie  für  die  Möglichkeit  der 
Gewinnzustellung ist alleine der Teilnehmer verantwortlich. 

3.4 Pro Teilnehmer sind bei einem Gewinnspiel nur eine Teilnahme und ein Gewinn möglich. 
Haben mehrere Teilnehmer die richtige Lösung gefunden, entscheidet das Los. 
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3.5 Geldgewinne  werden  dem  Gewinner  per  Verrechnungsscheck  zugestellt.  Mit  der 
Zustellung des Gewinns wird VATERFREUDEN von der Leistungspflicht frei. Kommt 
eine Auszahlung aus Gründen, die nicht von VATERFREUDEN zu vertreten sind, nicht 
zustande,  verfällt  der  Gewinn.  Ansprüche  gegen  VATERFREUDEN  sind  in  diesem 
Zusammenhang ausgeschlossen. 

3.6 Bei  Reisegewinnen  erfolgt  die  Abwicklung  über  einen  Reiseveranstalter.  Der 
Reiseveranstalter setzt sich mit dem Gewinner in Verbindung, sobald er die Daten von 
VATERFREUDEN  erhalten  hat.  Die  Reise  muss  zu  den  vom  Reiseveranstalter 
festgesetzten  Terminen  durchgeführt  werden.  Wird  dies  nicht  befolgt,  besteht  kein 
Anspruch auf  den Gewinn mehr. Mit Bestätigung der Reise unterliegt der Gewinner den 
Reisebedingungen des Veranstalters. Die An- und Abreise zum Ausgangspunkt der Reise 
(Flughafen,  Bahnhof,  etc.)  hat  der  Gewinner  zu  tragen.  Des  Weiteren  trägt  er  auch 
sämtliche privaten Kosten (Minibar, Telefon, etc.), die während der Reise entstehen.

3.7 Eine  Barauszahlung  der  Gewinne  ist  nicht  möglich.  Gewinnansprüche sind  nicht  auf 
andere Personen übertragbar.

3.8 Beschwerden  sind  unter  Angabe  des  Gewinnspiels  innerhalb  von  14  Tagen  nach 
Bekanntwerden des  Beschwerdegrundes schriftlich an VATERFREUDEN zu richten. 
Fernmündlich mitgeteilte oder verspätete Beschwerden können nicht bearbeitet werden. 
Nicht  frist-  und formgerecht  vorgebrachte  Beschwerden führen zur  Verwirkung/zum 
Verfall der Geltendmachung des Beschwerdegrundes. 

4.             Vorzeitige Beendigung des Gewinnspiels     

VATERFREUDEN  behält  sich  vor,  das  Gewinnspiel  zu  jedem  Zeitpunkt  ohne 
Vorankündigung  abzubrechen,  zu  beenden  oder  zu  veränderten  Bedingungen 
(Modifikation)  fortzusetzen.  Von  dieser  Möglichkeit  macht  VATERFREUDEN 
insbesondere dann Gebrauch, wenn aus technischen (z. B. Viren im Computersystem, 
Manipulation oder Fehler in der Hard- und/oder Software) oder aus rechtlichen Gründen 
eine  ordnungsgemäße  Durchführung  des  Spiels  nicht  gewährleistet  werden  kann. 
Ansprüche  der  Teilnehmer  entstehen  in  diesem  Zusammenhang  nicht.  Sofern  eine 
derartige  Beendigung  oder  Modifikation  durch  das  Verhalten  eines  Teilnehmers 
verursacht wurde, so kann VATERFREUDEN von diesem Teilnehmer den entstandenen 
Schaden ersetzt verlangen.  

5.             Datenschutz und Widerruf     

5.1 Um an einem Gewinnspiel  teilnehmen zu können,  ist  es  unerlässlich,  sich  hierfür  zu 
registrieren. Ein Anspruch auf  die Registrierung existiert nicht. Durch die Registrierung 
erklärt sich der Teilnehmer ausdrücklich damit einverstanden, dass VATERFREUDEN 
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die  dazu  erforderlichen  Daten  für  die  Dauer  des  Gewinnspiels  und  bis  zu  dessen 
Abwicklung  speichert  und  verarbeitet.  Es  steht  dem  Teilnehmer  jederzeit  frei,  per 
Widerruf  die Einwilligung in die Speicherung aufzuheben und somit von der Teilnahme 
zurückzutreten.  Der Widerruf  hat per E-Mail  an  kontakt@vaterfreuden.de oder per 
Post an Vaterfreuden GmbH, Titurelstrasse 9,  81925 München, zu erfolgen. Die Daten 
des Teilnehmers werden nach Eingang des Widerrufs umgehend gelöscht.

5.2 Im  Hinblick  auf  die  Daten  der  registrierten  Teilnehmer  verpflichtet  sich 
VATERFREUDEN, die datenschutz- und medienrechtlichen Bestimmungen einzuhalten. 
Insbesondere werden die Daten vertraulich behandelt.  VATERFREUDEN übernimmt 
keine Gewährleistung für die Sicherheit der Daten.

6.             Gewährleistung und Haftung  

6.1 VATERFREUDEN wird mit dem einmaligen Versuch der Zustellung des Gewinns von 
allen  Verpflichtungen  frei.  Für  Rechts-  und/oder  Sachmängel  im  Hinblick  auf  den 
Gewinn  haftet  VATERFREUDEN nicht.  Ansprüche,  welche  sich  auf  die  erhaltenen 
Gewinne beziehen, bestehen ausschließlich gegenüber den Partnern/Sponsoren, die den 
jeweiligen Preis zu Verfügung gestellt haben und sind daher unmittelbar gegenüber diesen 
Partnern bzw. Sponsoren geltend zu machen.

6.2 Die Bekanntgabe der Gewinner erfolgt ohne Gewähr.

6.3 Die  Bestimmungen  dieser  Teilnahmebedingungen  Gewinnspiel  führen  nicht  zum 
Ausschluss  oder  zur  Begrenzung einer  solchen  Haftung  von VATERFREUDEN,  die 
unter dem anwendbaren Recht nicht rechtmäßig ausgeschlossen oder beschränkt werden 
kann.

6.4 Schadensersatzansprüche gegen VATERFREUDEN sind unabhängig vom Rechtsgrund 
ausgeschlossen,  es  sei  denn,  VATERFREUDEN  oder  ihre  gesetzlichen  Vertreter, 
leitenden  Angestellten  oder  Erfüllungsgehilfen  haben  vorsätzlich  oder  grob  fahrlässig 
gehandelt.  Für leichte Fahrlässigkeit haftet VATERFREUDEN nur,  wenn eine für die  
Erreichung  des  Vertragszwecks  wesentliche  Vertragspflicht  durch  VATERFREUDEN 
oder  durch  gesetzliche  Vertreter,  leitende  Angestellte  oder  Erfüllungsgehilfen  von 
VATERFREUDEN verletzt wurde.

6.5 Vorstehende Haftungsbegrenzung gilt  nicht  für Schadenersatzansprüche,  die  aus einer 
Verletzung  von  Leben,  Körper,  Gesundheit  oder  der  Übernahme  einer 
Beschaffenheitsgarantie  oder  einem  arglistigen  Verschweigen  von  Mängeln  durch 
VATERFREUDEN resultieren.

6.6 Soweit  VATERFREUDEN nach  Ziffer  6.4  für  leichte  Fahrlässigkeit  haftet,  wird  der 
Schadensersatzanspruch auf  den vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden begrenzt.
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6.7 Schadenersatzansprüche  gegen  VATERFREUDEN  verjähren  nach  Ablauf  von  12 
Monaten  seit  ihrer  Entstehung,  es  sei  denn,  sie  basieren  auf  einer  unerlaubten  oder 
vorsätzlichen Handlung. Diese Verjährungsregel gilt nicht für Schadensersatzansprüche, 
die  aus  einer  Verletzung  von  Leben,  Körper,  Gesundheit  oder  der  Übernahme einer 
Beschaffenheitsgarantie  oder  einem  arglistigen  Verschweigen  von  Mängeln  durch 
VATERFREUDEN resultieren.

6.8 Soweit  die Haftung von VATERFREUDEN ausgeschlossen ist,  gilt  dies  auch für mit 
VATERFREUDEN verbundene Unternehmen sowie für eine persönliche Haftung der 
Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter, Gesellschafter und Erfüllungsgehilfen 
von VATERFREUDEN und/oder mit Vaterfreuden verbundener Unternehmen.

.
 
7.            Sonstiges   

7.1 Der  Rechtsweg  ist  ausgeschlossen.  Insbesondere  übernimmt  VATERFREUDEN 
keinerlei Verantwortung hinsichtlich der Richtigkeit der Gewinnerermittlung. 

 
7.2 Diese  Teilnahmebedingungen  sowie  die  gesamte  Rechtsbeziehung  zwischen  den 

Teilnehmern  und  VATERFREUDEN  unterliegen  ausschließlich  dem  Recht  der 
Bundesrepublik Deutschland. Gerichtsstand ist, soweit gesetzlich zulässig, München.

7.3 Sollten einzelne Bestimmungen der Teilnahmebedingungen ungültig  sein oder werden, 
bleibt  die  Gültigkeit  der  übrigen  Teilnahmebedingungen  unberührt.  Anstelle  der 
unwirksamen Bestimmung tritt eine Regelung, die dem wirtschaftlichen Sinn und Zweck 
der  unwirksamen Bestimmung am nächsten  kommt.  Entsprechendes gilt  im Falle  des 
Vorliegens einer Lücke in diesen Teilnahmebedingungen.

7.4 Diese Teilnahmebedingungen können jederzeit (einseitig) von VATERFREUDEN ohne 
gesonderte Benachrichtigung (Ziffer 7.6 gilt hierfür nicht) geändert werden.

7.5 Es  besteht  kein  Anspruch  auf  die  ständige  Verfügbarkeit  der  Webseite  sowie  der 
Gewinnspielseiten der Webseite.  VATERFREUDEN kann die  Webseite  und/oder der 
Gewinnspielseiten  der  Webseite  jederzeit  ohne  die  Angabe  von  Gründen  einstellen. 
Ansprüche  des  Teilnehmers  auf  Grund  der  Einstellung  der  Webeseite  bzw.  der 
Gewinnspielseiten entstehen nicht. 

7.6 Mündliche  Nebenabreden  bestehen  nicht.  Änderungen  der  Vertragsbedingungen 
bedürfen der Textform.  Dies  gilt  auch  für  die  Aufhebung  oder  Änderung  dieser 
Textformklausel. 

München, 28. April 2011
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