
Teilnahmebedingungen für den
Adventskalender von Odernichtoderdoch
(Marke der Heinen Lovebrands GmbH) am

01.12. - 24.12.2021

§ 1 Teilnahmeberechtigung
Die Teilnahme am Odernichtoderdoch Adventskalender ist kostenlos. Zur Teilnahme berechtigt sind
volljährige Personen sowie beschränkt geschäftsfähige Personen mit Zustimmung des gesetzlichen
Vertreters. Durch die Teilnahme am Gewinnspiel erklärt der Teilnehmer sein Einverständnis mit den
nachfolgenden Bestimmungen.

§ 2 Ablauf und Teilnahme
Der Odernichtoderdoch Adventskalender beginnt am 01.12.2021 und endet am 24.12.2021. Die
Teilnahme am Odernichtoderdoch Adventskalender erfolgt durch Klick auf das zum jeweiligen
Tagesdatum passende Türchen und anschließendes Absenden der zur Teilnahme benötigten Daten unter
Akzeptierung der Teilnahmebedingungen über das bereitgestellte Formular. Pro Aktionstag ist die
Teilnahme nur einmalig möglich. Die Gewinne aus Gewinnspielen, die sich hinter bestimmten Türchen
verbergen, werden ausschließlich unter den für diesen Kalendertag registrierten Teilnehmern verlost.
Türchen des Adventskalenders können ab Eintritt des ihnen zugewiesenen Kalenderdatums geöffnet
werden. Die Teilnahme am Gewinnspiel eines geöffneten Türchens ist bis jeweils 23:59 Uhr des
entsprechenden Datums möglich.

§ 3 Gewinne und Benachrichtigungen
Zu gewinnen gibt es zeitlich begrenzte Preise für unseren Online Shop, diese reichen von
Produktzugaben, Produktverlosungen über Gewinnspiele und gratis Downloads. Die Auslosung der
Gewinner erfolgt einmal pro Woche. Die Gewinner werden nach dem Zufallsprinzip unter den Teilnehmern
ermittelt und anschließend per E-Mail benachrichtigt. Die Produktzugaben sind nur solange der Vorrat
reicht verfügbar. Der Gewinncode ist nicht mit anderen Rabattcodes kombinierbar. Der Teilnehmer erklärt
sich damit einverstanden, dass sein Name in Form von Vorname, erstem Initial des Nachnamens und
Wohnort auf www.odernichtoderdoch.de und zugehörigen Social-Media-Kanälen veröffentlicht werden
darf. Außerdem stimmt der Teilnehmer zu, dass seine Kontaktdaten im Falle des Gewinns zum Zwecke
der Gewinnzustellung an einen Drittanbieter übermittelt werden.
Ein Umtausch oder eine Barauszahlung von Gewinnen ist ausgeschlossen.

§ 4 Gewährleistung und Haftung hinsichtlich der Gewinne
Das Gewinnspiel kann Sachpreise dritter Unternehmen enthalten, die in Kooperation mit
Odernichtoderdoch im Rahmen des Adventskalenders verlost werden. Im Falle des Gewinns beschränkt
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sich die Verpflichtung von Odernichtoderdoch gegenüber Teilnehmern auf die Aushändigung des
entsprechenden Gewinns.

Für etwaige Sach- oder Rechtsmängel haftet Odernichtoderdoch nicht, sondern dasjenige Unternehmen,
das den betreffenden Gewinn zur Verfügung gestellt hat. Auf Anforderung wird Odernichtoderdoch dem
Teilnehmer das jeweilige Unternehmen nennen und sämtliche Informationen zur Verfügung stellen, die zur
Geltendmachung etwaiger Ansprüche benötigt werden.

§ 5 Vorzeitige Beendigung von Gewinnspielen
Odernichtoderdoch ist berechtigt, Gewinnspiele jederzeit und ohne Vorankündigung aus zwingenden
sachlichen Gründen zu beenden oder in modifizierter Weise fortzuführen. Ein solcher zwingender
Sachgrund liegt vor, wenn die Integrität oder die ordnungsgemäße Durchführung des Gewinnspiels infolge
von Störungen des Gewinnspielablaufs, die nicht ohne weiteres behebbar sind, oder infolge von
tatsächlichen oder rechtlichen Gründen nicht mehr gewährleistet ist.

§ 6 Ausschluss von der Teilnahme
Bei einem Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen behält sich Odernichtoderdoch das Recht vor,
einzelne Teilnehmer von der Teilnahme auszuschließen. Ebenfalls behält sich Odernichtoderdoch das
Recht vor Teilnehmer auszuschließen, falls berechtigte Gründe dafür vorliegen, insbesondere in Fällen
von Manipulation im Zusammenhang mit der Durchführung von oder dem Zugang zu Gewinnspielen,
irreführenden Angaben im Zusammenhang mit der Teilnahme an Gewinnspielen oder sonstigen
unlauteren Handeln.
Von der Teilnahme ausgeschlossen sind alle an der Konzeption und Umsetzung des Gewinnspiels
beteiligten Personen und Mitarbeiter von Odernichtoderdoch und des Kooperationspartners sowie ihre
Familienmitglieder.

§ 7 Datenschutz
Odernichtoderdoch nutzt die angegebenen Daten nur für die Dauer des Gewinnspiels und nur zu dessen
Durchführung und zur Gewinnermittlung und -benachrichtigung, es sei denn Odernichtoderdoch wurden
an anderer Stelle weitere Rechte eingeräumt. Odernichtoderdoch wird die Daten nur an Dienstleister
weitergeben, die im Rahmen der Durchführung des Gewinnspiels durch Odernichtoderdoch beauftragt
sind. Die Dienstleister sind zur Einhaltung der gesetzlichen Datenschutzbestimmungen verpflichtet.
Teilnehmer können die bei Odernichtoderdoch gespeicherten Daten überprüfen, korrigieren und löschen
lassen oder ihre Einwilligung zur Nutzung widerrufen.

§ 8 Sonstiges
Im Übrigen finden unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen Anwendung.
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