
§1 Promotion/Verlosung 

Dieses Gewinnspiel wird von der Delticom AG, Brühlstraße 11, 30169 Hannover, Deutschland 

(nachfolgend auch „Delticom“ genannt) veranstaltet. Die Marke Continental fungiert als Sponsor der 

im Rahmen der Aktion zu vergebenen Waschgutscheine. Die Teilnahme an der Aktion erfolgt 

ausschließlich zu den hier aufgeführten Bedingungen. Mit der Teilnahme an der Aktion akzeptiert der 

Benutzer diese Teilnahmebedingungen. 

Die Aktion steht in keiner Verbindung zu Facebook und wird in keiner Weise von Facebook 

gesponsert, unterstützt oder organisiert. 

 

§2 Gewinn/Preis 

Jeder Teilnehmer erhält einen Gutschein für eine Autowäsche. Die Aktion ist auf einen Gutschein pro 

Teilnehmer beschränkt. Die Aktion ist auf maximal die Höhe des Gutscheinwertes für das 

Waschprogramm „Top Wash“ pro Teilnehmer beschränkt. Eine Barauszahlung oder Auszahlung in 

Sachwerten ist ausgeschlossen.  

Die Teilnehmer erhalten den Gutschein postalische nach Beendigung des Aktionszeitraums an die bei 

der Anmeldung gemachten Angaben. Zur Organisation und Abwicklung der Aktion wird der Betreiber 

die Teilnehmerdaten an die Continental Reifen Deutschland GmbH übermitteln. Die Versendung der 

Gutscheine erfolgt durch die Continental Reifen Deutschland GmbH. Die personenbezogenen Daten 

der Teilnehmer werden nur zur Durchführung der Aktion erhoben und verarbeitet und nach der 

Abwicklung der Aktion gelöscht.  

Der Gutschein beinhaltet eine Autowäsche des Programms „Top Wash“ der der IMO Autopflege 

GmbH und ist an allen teilnehmenden Waschstraßen einlösbar. Der Gutschein gewinnt an Gültigkeit 

mit Versehen eines Stempels der Continental AG. Der Weiterverkauf von IMO-Waschbons an Dritte 

ist nicht gestattet. Eine Barauszahlung des Gutscheins ist nicht möglich. Der Gutschein ist nicht mit 

anderen Rabattaktionen kombinierbar. 

§3 Teilnahmebedingungen für das Gewinnspiel 

Mit der Teilnahme an der Verlosung akzeptiert der Benutzer diese Teilnahmebedingungen. Die 

Teilnahme an der Verlosung ist freiwillig und kostenlos. Die Teilnahme an der Verlosung ist nur im 

eigenen Namen möglich, die Teilnahme für Dritte ist unzulässig. Das Mindestalter für die Teilnahme 

beträgt 18 Jahre und die Teilnahme ist auf natürliche Personen beschränkt, soweit sie nicht 

geschäftsunfähig sind. Eine Barauszahlung des Gewinns bzw. ein Umtausch ist ausgeschlossen, auch 

in Teilen. Der Anspruch ist nicht übertragbar/abtretbar. 

 

§4 Durchführung und Abwicklung 

Teilnahmezeitraum ist der 12.02.2018 bis 15.03.2018. 



Zur Teilnahme an der Aktion müssen die Teilnehmer mindestens 2 PKW-Sommerreifen der Marke 

Continental im Aktionszeitraum kaufen und ihren vollständigen Namen sowie ihre Kontaktdaten (E-

Mail-Adresse und Telefonnummer) in das vorgegebene Formular eingeben.  

Der Teilnehmer willigt mit der Mitteilung seiner im Rahmen des Aktion abgegebenen Daten an 

Continental zum Zwecke der Teilnahme an der Aktion in die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung 

dieser Daten in vorgenanntem Umfang ein. Darin eingeschlossen ist ausdrücklich und ausschließlich 

die Weitergabe der Daten (Name, Vorname, Adresse, Wohnort) der Teilnehmer zwecks Zusendung 

der Gutscheine. 

Abgegeben heißt, dass die Daten an Continental gemäß vorstehend beschriebenen Bedingungen im 

vollständigen Umfang zugegangen sein müssen. Es gilt ausschließlich die Eingangszeit auf dem Server 

des Veranstalters. Eingaben, die erst nach dem Verlosungsende zugehen, werden nicht 

berücksichtigt. 

Er kann vorstehende Einwilligung jederzeit durch schriftliche Mitteilung an die Mailadresse: 

reifendirekt@delti.com widerrufen, Auskunft über die von ihm gespeicherten Daten und/oder deren 

Löschung verlangen, soweit Delticom nicht aufgrund rechtlicher Vorgaben gehalten ist, die Daten 

weiter vorrätig zu halten.  

Delticom behält sich vor, die Verlosung zu jedem Zeitpunkt ohne Vorankündigung und ohne Angabe 

von Gründen zu ändern, abzubrechen oder zu beenden. Wenn aus technischen Gründen (z. B. Viren 

im Computersystem, Manipulation oder Fehler in der Hard- und/oder Software) oder aus rechtlichen 

Gründen eine ordnungsgemäße Durchführung der Verlosung nicht gewährleistet werden kann, 

behält sich Delticom die sofortige Beendigung vor. Das Verhalten eines Teilnehmers kann zu einer 

sofortigen Beendigung der Verlosung führen, insbesondere auch nachträglich und/oder bei 

offenkundigem Fehlen einer Teilnahmeabsicht, wenn dieser z.B. Mitglied einer sogenannten Voting-

Gruppe; Klickgemeinschaft, o.Ä. ist und diese während der Teilnahme unterstützend nutzt und sich 

damit einen Vorteil erwirkt. Ist dies der Fall, kann Delticom (auch nachträglich) einzelne Teilnehmer 

ausschließen. In den Fällen des nachträglichen Ausschlusses wird der Preis nochmalig unter allen 

Teilnehmern ausgelost. 

Die Änderung von Teilnahmebedingungen und der Abbruch der Verlosung werden von Delticom auf 

der teilnehmenden Internetpräsentation und per Mail bekanntgegeben. 

 

§5 Datenschutzbestimmungen Freistellungserklärung 

Delticom verpflichtet sich, die gesetzlichen Bestimmungen zum Datenschutz stets einzuhalten. In 

diesem Zusammenhang verweist Delticom auf die entsprechenden Datenschutzbestimmungen: 

https://www.reifendirekt.de/AGBs 

 

§ 6 Haftung; Software Dritter 

Jegliche Haftung von Delticom wird auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt. Delticom haftet 

nicht für etwaige Manipulationen oder Eingriffe in den Verlauf der Verlosung. Von diesem 

Haftungsausschluss sind Verletzungen des Lebens, des Körpers und der Gesundheit ausgenommen. 

mailto:reifendirekt@delti.com
https://www.reifendirekt.de/AGBs


§ 7 Ausschluss vom Gewinnspiel 

Nicht teilnahmeberechtigt sind Mitarbeiter Delticom und Continental nebst 

zugehöriger/verbundener Gesellschaften.  

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

Die Teilnahme an dem Gewinnspiel erfolgt ausschließlich zu den hier aufgeführten Bedingungen. 


