
 

 Teilnahmebedingungen Pirelli Sell Out Aktion – Nachhaltigkeit  

§1 Veranstalter  

Veranstalter dieser Aktion ist die Delticom AG, Brühlstraße 11, 30169 Hannover (im Nachfolgenden 

„Betreiber“ genannt). Die Pirelli Deutschland GmbH fungiert als Sponsor der Gewinne. Die Teilnahme 

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

Aktion akzeptiert der Benutzer diese Teilnahmebedingungen.  

§ 2 Teilnahmebedingungen für die Aktion  

Zur Teilnahme an der Aktion muss der Teilnehmer einen Satz (2 Vorder- und 2 Hinterreifen) Pirelli 

Winter- oder Ganzjahresreifen ((Pkw, SUV, 4x4 oder VAN) mit einem Mindestmaß von 17 Zoll bei 

ReifenDirekt.de kaufen, seinen vollständigen Namen sowie Kontaktdaten (E-Mail-Adresse und 

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

„An Aktion teilnehmen“ auf der Bestellbestätigungsseite gesetzt haben. Zudem muss er sich dort für 

einen der drei möglichen Gewinne entscheiden. Die Aktion wird in der Zeit vom 26.09.22 (00:00 Uhr) 

bis zum 27.11.2022 (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. Jeder 

Teilnehmer hat nach seinem Kauf die Wahl zwischen verschiedenen Geschenken:  

- Globetrotter Gutschein. Wert: 40 € inkl. MwSt. 

- EnBW Gutschein für Ladeguthaben. Wert: 40 € inkl. MwSt. 

 

Die Wahl muss vom Teilnehmer auf der Bestellbestätigungsseite angegeben werden. Eine 

Barauszahlung oder Auszahlung in anderen Sachwerten ist ausgeschlossen. Die personenbezogenen 

Daten der Teilnehmer werden nur zur Durchführung der Aktion erhoben und verarbeitet und an die 

Pirelli Deutschland GmbH, die die Personenangaben ebenfalls für die Dauer des Gewinnspiels 

speichern darf, übermittelt, soweit die Speicherung und Übermittlung für die Durchführung des 

Gewinnspiels erforderlich sind, und nach der Abwicklung der Aktion gelöscht. Die Benachrichtigung 

und Übermittlung des Gutscheins erfolgt 30 Tage nach Ablauf des Aktionszeitraums durch die Pirelli 

Deutschland GmbH. Die Teilnahme ist Personen erst ab dem vollendeten 18. Lebensjahr gestattet, 

die ihren ständigen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland haben. Zur Teilnahme an der Aktion 

ist unbedingt erforderlich, dass sämtliche Personenangaben der Wahrheit entsprechen. Mitarbeiter 

von Delticom und deren Angehörige sind von der Teilnahme an der Aktion ausgeschlossen.  

§3 Ausschluss von der Teilnahme  

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. Mitarbeiter von Delticom bzw. mit denen im Sinne von §§ 15 ff Aktiengesetz verbundene 

Unternehmen und deren Angehörige sowie andere an der Konzeption und Umsetzung dieser Aktion 

beteiligte Personen sind von der Teilnahme ausgeschlossen.  

§4 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 oder der Bewertung. 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.  

§5 Datenschutz  

Die Delticom AG, Brühlstraße 11 in 30169 Hannover, ist datenschutzrechtlich Verantwortlicher im 

Sinne Art. 4 Nr. 7 der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). Unseren Datenschutzbeauftragten 

erreichen Sie per E-Mail an datenschutz@delti.com oder postalisch unter der o.g. Postanschrift: 

Stichwort „Datenschutz“. Die Bestellung darf nicht durch einen Dritten erfolgen. Durch das Setzen 

des Hakens in dem Feld „An Gutscheinaktion teilnehmen“ erklärt sich der Teilnehmer ausdrücklich 

damit einverstanden, dass Delticom die zur Durchführung der Aktion erforderlichen Daten für die 

Dauer der Aktion speichert. Zur Teilnahme und Durchführung an der Aktion verarbeiten wir 

personenbezogene Daten, die wir bereits aufgrund Ihres Kaufs in unserem Onlineshop erhoben 

haben. Wir verarbeiten folgende personenbezogene Daten: • Vor- und Nachname • E-Mail-Adresse • 

Telefonnummer Rechtsgrundlage für sämtliche genannten Datenverarbeitungen ist Art. 6 Abs. 1 b) 

DSGVO („Vertragserfüllung“). Wir verarbeiten die personenbezogenen Daten zu Zwecken der 

Aktionsdurchführung. Sie haben datenschutzrechtliche Rechte (sog. Betroffenenrechte), 

insbesondere ein Widerspruchsrecht zu o.g. Datenverarbeitungen, ein Recht auf Auskunft und 

Löschung. In diesem Zusammenhang verweist die Delticom AG zur weiteren Information auf die 

entsprechenden Datenschutzhinweise: https://www.reifendirekt.de/datenschutz.  

§6 Änderung der Teilnahmeregelung  

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.  

§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 Haftungsbeschränkung  

Eine Haftung des Betreibers (gleich aus welchem Rechtsgrund) besteht nur, wenn ein Schaden durch 

schuldhafte Verletzung verursacht wurde oder auf Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zurückzuführen 

ist. Haftet der Betreiber gemäß dem vorstehenden Absatz für die Verletzung einer 

vertragswesentlichen Pflicht, ohne dass Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegen, so ist die 

Haftung auf den Umfang begrenzt, mit dessen Entstehen der Betreiber bei Vertragsschluss aufgrund 

der zu diesem Zeitpunkt bekannten Sachlage typischerweise rechnen musste. Die vorstehenden 

Haftungsbeschränkungen bzw. Ausschlüsse gelten nicht bei schuldhafter Verletzung von Leben, 



Körper und Gesundheit, für Haftungen nach dem Produkthaftungsgesetz sowie im Falle einer 

vertraglich vereinbarten verschuldensunabhängigen Einstandspflicht oder wenn der betreffende 

haftungsbegründende Umstand arglistig verschwiegen wurde. Soweit die Haftung des Betreibers 

gemäß den Regelungen diesen Haftungsausschlussausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch 

für die persönliche Haftung von Organen, Arbeitnehmern, Vertretern und Erfüllungsgehilfen. Der 

Betreiber übernimmt keine Haftung für jeglichen Schaden, Verlust, Verletzung oder Enttäuschung, 

hervorgerufen durch die Teilnahme an der Aktion oder durch die Entgegennahme des Preises. 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.  

§9 Sonstiges  

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Sollte eine Bestimmung dieser Teilnahmebedingungen ganz oder 

teilweise unwirksam sein oder werden, so wird dadurch die Gültigkeit dieser Teilnahmebedingungen 

im Übrigen nicht berührt. Statt der unwirksamen Bestimmung gilt diejenige gesetzlich zulässige 

Regelung, die dem in der unwirksamen Bestimmung zum Ausdruck gekommenen Sinn und Zweck 

wirtschaftlich am nächsten kommt. Entsprechendes gilt für den Fall, dass diese 

Teilnahmebedingungen eine unbeabsichtigte Regelungslücke aufweisen. Erfüllungsort und 

Gerichtsstand ist  

Hannover, soweit eine Vereinbarung hierüber zulässig ist. Die Teilnahme an der Aktion erfolgt 

ausschließlich zu den hier aufgeführten Bedingungen. 


