
Teilnahmebedingungen 

§1 Promotion 

Veranstalter dieser Sell-Out-Aktion ist die DELTICOM AG, Brühlstraße 11, 30169 Hannover (im 
Nachfolgenden „Betreiber“ genannt). Die Teilnahme an der Aktion erfolgt ausschließlich zu den hier 
aufgeführten Bedingungen.  Mit der Teilnahme an der Aktion akzeptiert der Benutzer diese 
Teilnahmebedingungen. 
 
§2 Gewinn/Preis/Zugabe 

Bei der Zugabe handelt es sich um einen Gutschein (in Höhe des Bestellwertes einer Bestellung, 

maximal jedoch für einen Reifensatz, d.h. 4 Reifen). Dieser Gutschein wird per Barauszahlung oder 

Überweisung auf das angegebene Konto des Gewinners von der Delticom AG gezahlt. 

§3 Teilnahmebedingungen für die Aktion 

Zur Teilnahme an der Aktion muss der Teilnehmer mindestens 1, maximal 4 Reifen desselben Typs, 

d.h. einen Satz, Sommer, Winter- oder Allwetterreifenreifen der Marke Fulda im Aktionszeitraum auf 

www.reifendirekt.de kaufen und seinen vollständigen Namen sowie Kontaktdaten (E-Mail-Adresse 

und Telefonnummer) in das vorgegebene Bestellformular eingegeben haben und einen Haken in dem 

Kästchen „An Gewinnspiel teilnehmen“ gesetzt hat.  

Die Aktion wird in der Zeit vom 09.10.2017 (00:00 Uhr) bis zum 30.11.2017 (24:00 Uhr) auf 

www.reifendirekt.de durchgeführt. Als teilnahmeberechtigt gilt die Person, auf deren Namen die E-

Mail-Adresse angemeldet ist. Für die Richtigkeit der angegebenen Adresse ist der Teilnehmer 

verantwortlich. Die Teilnahme an der Aktion ist kostenlos. Das Mindestalter für die Teilnahme beträgt 

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

sind. Ein Umtausch ist ausgeschlossen. Eine Auszahlung in Teilen ist ausgeschlossen. Der Anspruch ist 

nicht übertragbar/abtretbar. 

Die Teilnehmer erhalten den möglichen Gewinn per Barauszahlung oder Kontoüberweisung. Die 

personenbezogenen Daten der Teilnehmer werden nur zur Durchführung der Aktion erhoben und 

verarbeitet und nach der Abwicklung der Aktion gelöscht.  

Der Teilnehmer willigt mit der Mitteilung seiner oben genannten Daten an Delticom zum Zwecke der 

Teilnahme am Gewinnspiel, in die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung dieser Daten in vorgenanntem 

Umfang ein.  

Er kann vorstehende Einwilligung jederzeit durch eine schriftliche Erklärung auch an 

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

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

Daten weiter vorrätig zu halten. 

 

Zur Teilnahme an der Aktion ist unbedingt erforderlich, dass sämtliche Personenangaben der Wahrheit 

entsprechen.  

Die Verlosung findet im Anschluss an die Aktion unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Der Gewinner 

wird zufallsgeneriert per Computer von Goodyear Dunlop ermittelt. Der Gewinner wird spätestens bis 

zum 31.12.2017 via Mail oder telefonisch von der Delticom AG benachrichtigt.  

 

http://www.reifendirekt.de/
mailto:henrik.schuenemann@delti.com


§4 Änderung der Teilnahmebedingungen 

Der Betreiber behält sich vor, jederzeit die Teilnahmebedingungen zu ändern. Der Betreiber ist in 

diesem Fall verpflichtet, auf diese Änderungen bei zukünftigen Teilnahmen explizit hinzuweisen. 

§5 Datenschutzbestimmungen, Freistellungserklärung 

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

Ablauf und Abwicklung der Aktion werden die aktionsbezogenen Daten der Teilnehmer gelöscht, es 

sei denn der Teilnehmer hat sein Einverständnis zum Erhalt des reifendirekt.de Newsletters gegeben. 

Ferner haben die Teilnehmer bezüglich der erhobenen Daten die durch das Bundesdatenschutzgesetz 

gewährleisteten Rechte auf Auskunft, Berichtigung und Löschung. In diesem Zusammenhang verweist 

Delticom auf die entsprechenden Datenschutzbestimmungen: 

http://www.reifendirekt.de/datenschutz.html 

§6 Ausschluss vom Gewinnspiel 

Nicht teilnahmeberechtigt sind Mitarbeiter von Delticom und GOODYEAR DUNLOP TIRES 

OPERATIONS S.A., nebst zugehöriger/verbundener Gesellschaften.  

Der Betreiber ist berechtigt, einzelne Personen von der Teilnahme auszuschließen, sofern berechtigte 

Gründe, wie z.B. Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen, doppelte Teilnahme, unzulässige 

Beeinflussung der Aktion oder sonstige Manipulationen vorliegen. Gegebenenfalls können in diesen 

Fällen auch nachträglich Gewinne aberkannt und zurückgefordert werden.  

§7 Beendigung der Aktion 

Der Betreiber behält sich das Recht vor, die Aktion jederzeit aus wichtigem Grund ohne 

Vorankündigung zu beenden oder zu unterbrechen. Dies gilt insbesondere, wenn die Abwicklung aus 

technischen oder rechtlichen Gründen nicht planmäßig ablaufen kann oder wenn Manipulationen oder 

Manipulationsversuche vorliegen, welche die ordnungsgemäße Durchführung beeinflussen. Sofern 

eine derartige Beendigung durch das Verhalten eines Teilnehmers verursacht wird, ist der Betreiber 

berechtigt, von dieser Person den entstandenen Schaden ersetzt zu verlangen 

§8 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 Aktion. Von diesem 

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

Der Betreiber haftet nicht für Probleme oder technische Fehlfunktionen von Telefonnetzen oder 

Telefonverbindungen, Online Netzwerksystemen, Servern, Providern, Computer Hardware oder 

Software, Emails und Einträge, die aufgrund von technischen Problemen oder Überlastung des 

Internets, des Telefonnetzes oder einer Website empfangen werden bzw. eine Kombination aus o.g. 

Fällen. Der Betreiber haftet ferner nicht für Schäden an Hardware oder Software der Teilnehmer, die 

durch die Teilnahme an der Aktion verursacht wurden oder daraus resultieren. Der Betreiber haftet 

nicht für Mängel oder Schäden am Gewinn. 

 

§9 Rechtsweg 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.  

http://www.reifendirekt.de/datenschutz.html

