
Teilnahmebedingungen WIWIN-Adventsverlosung 
 
Veranstalter der Adventsverlosung über Facebook sowie Instagram ist die wiwin 
GmbH & Co. KG, Schneebergerhof 14, 67813 Gerbach (im Folgenden: WIWIN). Mit 
der Teilnahme an diesem Gewinnspiel akzeptiert der Teilnehmer oder die Teilnehme-
rin diese Teilnahmebedingungen.  
 
1. Das Gewinnspiel beginnt am 23.12.2019 und endet am 27.12.2019 (im Folgenden: 
Gewinnspielzeitraum). Unter allen berechtigten Teilnehmer*innen während des Ge-
winnspielzeitraums wird eine vegane Handtasche des Modelabels Jenah St. verlost. 
 
2. Teilnahmeberechtigt sind alle volljährigen Personen, die den Beitrag (entweder bei 
Facebook oder Instagram) gelikt und sich im jeweiligen Verlosungs-Zeitraum für den 
kostenlosen WIWIN-Email-Newsletter auf www.wiwin.de angemeldet haben. (Zur er-
folgreichen Identifikation der jeweiligen Teilnehmer*innen ist es wichtig, dass der Fa-
cebook- bzw. Instagram-Profilname und die Email-Adresse eine eindeutige Erkennung 
der jeweiligen Teilnehmer*innen zulässt.) Mitarbeiter*innen von WIWIN und deren An-
gehörige sind von der Teilnahme am Gewinnspiel ausgeschlossen.  
 
3. WIWIN behält sich das Recht vor, Teilnehmer*innen bei dem Verdacht auf Manipu-
lation oder bei einem Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen ohne Angabe von 
Gründen von dem Gewinnspiel auszuschließen.  
 
4. Die Gewinnermittlung wird durch WIWIN durchgeführt. Die Auslosung des Gewin-
ners bzw. der Gewinnerin erfolgt nach Ablauf des Gewinnspiels unter allen Teilneh-
mer*innen mittels Zufallsprinzip. Der jeweilige Gewinner oder die jeweilige Gewinnerin 
wird anschließend über den Gewinn per E-Mail benachrichtigt und muss diesen inner-
halb von sieben Tagen bestätigen. Die Gewinnerin oder der Gewinner muss dann WI-
WIN personenbezogene Daten (Vorname, Name, Adresse, Geburtsdatum) mitteilen, 
damit das Geschenk verschickt werden kann. 
Konnte der jeweilige Gewinner oder die jeweilige Gewinnerin nicht erreicht werden 
oder meldet sich der Gewinner oder die Gewinnerin nicht innerhalb von sieben Tagen 
zurück, verfällt sein/ihr Gewinnanspruch und es wird unter den verbliebenen Teilneh-
merInnen ein neuer Gewinner oder eine neue Gewinnerin ausgelost, der/die ebenfalls 
per E-Mail kontaktiert wird und sich innerhalb von sieben Tagen zurückmelden muss.  
 
5. Eine Barauszahlung des Gewinns ist ausgeschlossen, ebenso die Teilnahme über 
Glückspielvereine und automatisierte Dienste. Der Gewinn ist nicht übertragbar oder 
austauschbar.  
 
6. WIWIN haftet nicht für Sach- oder Rechtsmängel des Gewinns. Mit Übersendung 
des Gewinns an den jeweiligen Gewinner ist WIWIN von jeglicher Verpflichtung und 
Haftung gegenüber dem Gewinner oder der Gewinnerin befreit.  
 
7. Der Rechtsweg ist hinsichtlich der Durchführung des Gewinnspiels, der Gewinnent-
scheidung und auch der Gewährung des Gewinns ausgeschlossen.  
 
8. WIWIN behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel aus wichtigen Gründen vorzeitig 
zu beenden, insbesondere dann, wenn eine ordnungsgemäße Durchführung des Ge-
winnspiels aus technischen oder rechtlichen Gründen nicht mehr gewährleistet werden 

https://jenah-st.com/
http://www.wiwin.de/


kann, ebenso die Teilnahmebedingungen jederzeit zu ändern, sollte dies erforderlich 
sein.  
 
9. Dieses Gewinnspiel steht in keinem Zusammenhang mit Facebook oder Instagram. 
Facebook oder Instagram dienen nicht als Ansprechpartner für dieses Gewinnspiel. 
 
10. Das Gewinnspiel unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.  
 
Datenschutzhinweise 
 
1. Verantwortliche Stelle im Sinne des Datenschutzrechts für dieses Gewinnspiel ist 
die wiwin GmbH & Co. KG, Schneebergerhof 14, 67813 Gerbach (im Folgenden: WI-
WIN). 
 
2. Die Teilnahme am Gewinnspiel ist auf https://www.facebook.com/wiwinGmbh/ so-
wie https://www.instagram.com/wiwin_nachhaltig.investieren/ möglich. Um teilzuneh-
men, müssen Sie den Post liken und sich für den WIWIN Newsletter über 
https://www.wiwin.de/newsletter-abonnieren anmelden. Anschließend muss WIWIN 
die Adresse für den Versand und das Alter mitgeteilt werden. WIWIN wird die Daten 
nur für die Durchführung des Gewinnspiels, zur Benachrichtigung über einen Gewinn 
und die Gewinnübermittlung verwenden und anschließend vernichten. 
 
3. Die Weitergabe von Daten an Dritte erfolgt ausschließlich zum Zwecke der Über-
mittlung des Gewinns. 
 
4. Mit der Teilnahme erklären Sie sich mit der Verarbeitung und Nutzung dieser Daten 
durch WIWIN für die Durchführung des Gewinnspiels, zur Benachrichtigung über einen 
Gewinn und zur Gewinnabwicklung nach Maßgabe der Teilnahmebedingungen ein-
verstanden.  
 
5. Sie können Ihr einmal gegebenes Einverständnis für die Datennutzung jederzeit mit 
Wirkung für die Zukunft widerrufen. Für den Widerruf der Einwilligung genügt eine ein-
fache Nachricht an uns. Sie können dazu folgende Kontaktdaten verwenden, ohne 
dass Ihnen andere Kosten als die Übermittlungskosten nach dem Basistarif entstehen: 
- per Post: wiwin GmbH & Co. KG, Zweigstelle Mainz, Große Bleiche 18-20, 55116 
Mainz 
- per E-Mail: info@wiwin.de 
 
6. Falls Sie mit dieser Datenverwendung nicht einverstanden sind, ist eine Teilnahme 
am Gewinnspiel nicht möglich. 
 
7. Weitere Datenschutzrichtlinien finden Sie unter https://www.wiwin.de/datenschut-
zerklaerung.  
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