
 
 
Teilnahmebedingungen für Gewinnspiel: Sonos Sound Bar  

 

 

1. Veranstalter 

Veranstalter des Gewinnspiels ist die Delticom AG, Brühlstraße 11, 30169 Hannover / 

Deutschland („Delticom“). 

 

2. Teilnahmebedingungen 

Teilnahmeberechtigt sind nur volljährige natürliche Personen. Zur Teilnahme an der Aktion 

muss der Teilnehmer mindestens 4 Winter- oder Ganzjahresreifen der Marke Nankang im 

Aktionszeitraum 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 15.09.2018 (00:00 Uhr) bis zum 30.11.2018 (24:00 Uhr) auf 

www.reifendirekt.de und www.tirendo.de durchgeführt. Die Teilnahme an der Verlosung ist 

nur im eigenen Namen möglich, die Teilnahme für Dritte ist unzulässig  Als 

teilnahmeberechtigt gilt die Person, auf deren Namen die E-Mail-Adresse angemeldet ist. Für 

die Richtigkeit der angegebenen Adresse ist der Teilnehmer verantwortlich. 

Mehrfachregistrierung (etwa durch mehrere Email-Adressen des Kunden oder auf mehreren 

Internetseiten) ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung des Gewinns bzw. ein Umtausch ist 

ausgeschlossen, auch in Teilen. Der Anspruch ist nicht übertragbar/abtretbar. Die Gewinne 

können nicht übertragen oder in bar abgelöst werden 

 

3. Gewinne  

Folgende Gewinne werden unter allen Teilnehmern verlost: 

 

• je eine von insgesamt 5 Sonos Sound Bars (Typ: Sonos Beam) im Wert von circa 

450,00 Euro pro Stück (Gesamtwert 2.250 Euro). 

 

4. Durchführung und Abwicklung 

Aktionszeitraum ist der 15.09.2018 (00:00 Uhr) - 30.11.2018 (24:00 Uhr) auf 

www.reifendirekt.de und www.tirendo.de 

 

Die Verlosung erfolgt durch Delticom.. Unter allen Teilnehmern, wird zufallsgeneriert mithilfe 

eines Computers der Gewinner ermittelt und von Delticom benachrichtigt.  

 

Delticom ist im Zusammenhang mit dem Gewinnspiel berechtigt, die Daten der Gewinner an 

Kooperationspartner zu übermitteln, um die Benachrichtigung und die Übergabe des 

Gewinns zu ermöglichen. Meldet sich der Gewinner nicht innerhalb von 1 Woche nach der 

Gewinnbenachrichtigung bei Delticom, so verfällt der Anspruch auf den Gewinn ersatzlos. 

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, 

http://www.reifendirekt.de/
http://www.tirendo.de/
http://www.reifendirekt.de/


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. Abwicklung des Gewinns und Versand 

Die Abwicklung des Gewinns erfolgt ausschließlich im direkten Kontakt zwischen dem 
Gewinner und dem Kooperationspartner. Der Versand der Gewinne erfolgt durch die 
Delticom AG.  
 
 
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 

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. 

 

7. Datenschutz 

Für die Teilnahme am Gewinnspiel ist eine Bestellung der oben benannten Reifen unter 

Angabe des Namens, der Adresse, der Email-Adresse und der Telefonnummer des 

Teilnehmers erforderlich. Die Bestellung darf nicht durch einen Dritten erfolgen. Durch das 

Setzen des Hakens in dem Feld „An Gewinnspiel teilnehmen“ erklärt sich der 

Teilnehmer ausdrücklich damit einverstanden, dass Delticom die zur Durchführung 

des Gewinnspiels erforderlichen Daten für die Dauer des Gewinnspiels speichern und 

zum Zwecke der Gewinnspieldurchführung und -abwicklung an den jeweiligen 

Kooperationspartner übermitteln, welcher die Personenangaben ebenfalls für die 

Dauer des Gewinnspiels speichern darf. Die bei diesem Gewinnspiel gemachten Angaben 

werden – soweit vom Teilnehmer nicht ausdrücklich anders bestätigt – nur zum Zweck der 

Abwicklung des Gewinnspiels verwendet, anschließend gelöscht und ohne ausdrückliche 

Erlaubnis nicht an Dritte weitergegeben. Im Übrigen erklärt sich der Teilnehmer damit 

einverstanden, dass sein Name im Falle eines Gewinns von Delticom oder einem mit 

diesen Unternehmen verbundene Unternehmen veröffentlicht wird. Es steht dem 

Teilnehmer jederzeit frei, per Widerruf schriftlich bei Delticom AG, Brühlstraße 11, 30169 

Hannover / Deutschland oder mit einer E-Mail an info@delti.com obige 



Einwilligungserklärungen in die Speicherung der Daten zu widerrufen sowie Auskunft über 

die von ihm gespeicherten Daten und/oder deren Löschung zu verlangen, soweit Delticom 

nicht aufgrund rechtlicher Vorgaben gehalten ist, die Daten weiter vorrätig zu halten. Es wird 

darauf hingewiesen, dass im Falle eines Widerrufs, Delticom die Durchführung des 

Gewinnspiels mit dem jeweiligen Teilnehmer nicht mehr möglich sein kann. 

Zur Teilnahme am Gewinnspiel und zur möglichen Gewinnbenachrichtigung erheben und 

verarbeiten wir folgende personenbezogene Daten:  

- Vor- und Nachname  

- E-Mail-Adresse.  

Besteht der Gewinn in einem Gutschein, so wird dieser per E-Mail ebenfalls unter 

Verarbeitung der o.g. personenbezogenen Daten übermittelt. Kann der Gewinn nur per 

Post/Paketdienstleister zugeschickt werden, werden die Daten zusätzlich dazu verwendet, 

um neben der Gewinnbenachrichtigung die  

- Adressdaten der Gewinner  

abzufragen. Diese werden zum Zwecke der Gewinnübermittlung erhoben und verarbeitet. 

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

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

Gewinnspieldurchführung.  

Sämtliche personenbezogene Daten werden in Anlehnung an die gesetzlichen 

Verjährungsfristen für drei Jahre mit Beginn des Folgejahres gespeichert (Kriterium der 

Speicherung). Die Zulässigkeit der Speicherung folgt aus Art. 6 Abs. 1 f) DSGVO 

(„berechtigtes Interesse“). Es ist unser berechtigtes Interesse, bis zur Verjährung von 

möglichen Ansprüchen der Teilnehmer aus dem Gewinnspiel, zu rechtlichen 

Verteidigungszwecken die Daten zu speichern. Datenverarbeitung ist auf Nachweiszwecke 

beschränkt. 

Sie haben datenschutzrechtliche Rechte (sog. Betroffenenrechte), insbesondere ein 

Widerspruchsrecht zu o.g. Datenverarbeitungen und ein Recht auf Auskunft. In diesem 

Zusammenhang verweist Delticom zur weiteren Information auf die entsprechenden 

Datenschutzhinweise: www.reifendirekt.de/datenschutz und 

www.tirendo.de/datenschutzerklaerung 

 

8. Ausschluss vom Gewinnspiel 

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

Unternehmen und deren Angehörige sowie andere an der Konzeption und Umsetzung 

dieses Gewinnspiels beteiligte Personen sind von der Teilnahme ausgeschlossen.  

 

 

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 

http://www.tirendo.de/datenschutzerklaerung


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 dem Gewinnspiel erfolgt ausschließlich zu den hier aufgeführten Bedingungen. 

 


