
Teilnahmebedingungen 

 

 

Die Zalando GmbH, Sonnenburger Str. 73, 10437 Berlin, eingetragen im Handelsregister des 

Amtsgerichts Berlin (Charlottenburg) unter HRB 112394 (nachfolgend Zalando) bietet auf der 

Website http://www.zalando.de ein Gewinnspiel an. Die Teilnahme an diesem Gewinnspiel 

ist kostenlos und verpflichtet zu keinem Kauf von Produkten. Außerdem richten sich die 

Teilnahme sowie dessen Durchführung nach folgenden Bestimmungen.  

 

§ 1 Gewinnspiel  

 

1. Beginn des Gewinnspiels ist der 25.10.13. Teilnahmeschluss ist am 08.11.13.  

2. Weder ein Kauf auf www.zalando.de noch die Bestellung des Newsletters 

beeinflussen die Gewinnchancen bei dem Gewinnspiel. 

3. Ein/e TeilnehmerIn nimmt am Gewinnspiel teil, indem er die Antwort auf die im Artikel  

genannte Quizfrage an die genannte E-Mail-Adresse schickt. 

4. Der/die GewinnerIn der Promotion erhält das Ultrabook™ VAIO® Pro 11 | red edition 

und die dazu vom Label Dimitri kreierte Damenhandtasche. 

5. Mit der Teilnahme erklärt sich der/die TeilnehmerIn damit einverstanden, dass 

sein/ihr Name auf weiteren Zalando Websites und bezüglich der Promotion auf  

www.facebook.com veröffentlicht werden. 

 

§ 2 Teilnehmer / Ausschluss vom Gewinnspiel 

 

1. Teilnahmeberechtigt sind Personen ab dem 18. Lebensjahr, die ihren Wohnsitz in der  

 Bundesrepublik Deutschland oder in Österreich haben und ihre Daten zutreffend und  

vollständig angeben. Pro Teilnehmer ist nur je ein Eintrag bei der Promotion zulässig. 

2. Mitarbeiter des Unternehmens Zalando GmbH sind von der Teilnahme an dem 

Gewinnspiel ausgeschlossen.  

3. Bei einem Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen behält sich Zalando das  

Recht vor, Personen vom Gewinnspiel auszuschließen. 

4. Ausgeschlossen werden auch Personen, die sich unerlaubter Hilfsmittel bedienen 

oder sich anderweitig durch Manipulation Vorteile verschaffen. Gegebenenfalls 

können in diesen Fällen auch nachträglich Gewinne aberkannt und zurückgefordert  

werden.  

 

§ 3 Durchführung und Abwicklung  

 

1. Die Gewinner des Gewinnspiels werden durch das Losverfahren bestimmt.  

2. Die Gewinnbekanntgabe erfolgt spätestens vier Wochen nach Aktionsende. 

3. Die Durchführung des Gewinnspiels und die Auswahl der Preise obliegen Zalando.  

4. Die Gewinner werden von Zalando schriftlich (per E-Mail) oder telefonisch 

benachrichtigt. Zalando ist berechtigt, die Daten des Gewinners Dritten zu 

übermitteln, um so eine Auslieferung des Gewinns zu ermöglichen. Meldet sich der 

Gewinner bei erbetener Antwort nicht innerhalb von vier Wochen nach Zugang der 

Gewinnmitteilung, so verfällt der Anspruch auf den Gewinn und es wird ein neuer 

Gewinner ermittelt oder der Preis karitativen Zwecken zugeführt. Für die Richtigkeit 

der angegebenen E-Mail/Post-Adresse ist der Teilnehmer verantwortlich.  

5.  Es ist keine Barauszahlung des Gewinns möglich.  
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6.  Gewinnansprüche sind nicht auf andere Personen übertragbar.  

7.  Fragen, Anregungen oder Beschwerden sind schriftlich per E-Mail an sony-

gewinnspiel@zalando.de zu richten.  

 

§ 5 Vorzeitige Beendigung des Gewinnspiels  

 

Zalando behält sich vor, das Gewinnspiel zu jedem Zeitpunkt ohne Vorankündigung 

abzubrechen oder zu beenden. Von dieser Möglichkeit macht Zalando insbesondere 

dann Gebrauch, 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 des Gewinnspiels nicht gewährleistet 

werden kann. Sofern eine derartige Beendigung durch das Verhalten eines 

Teilnehmers verursacht wurde, so kann Zalando von dieser Person den 

entstandenen Schaden ersetzt verlangen.  

 

§ 6 Datenschutz  

 

Ihre personenbezogenen Daten werden ausschließlich für die Teilnahme, 

Durchführung und Abwicklung an dem Gewinnspiel und unter Beachtung der 

gesetzlichen Bestimmungen gespeichert, genutzt und verarbeitet. Eine Weitergabe 

personenbezogener Daten an Dritte, die nicht mit der Organisation des Gewinnspiels 

befasst sind, findet nicht statt. Auf Wunsch wird Zalando jedem Teilnehmer 

unentgeltlich Auskunft über alle personenbezogenen Daten, die von Zalando im 

Rahmen des Gewinnspiels gespeichert wurden, mitteilen und wird diese auf Anfrage 

umgehend unentgeltlich vernichten. Hierzu genügt eine formlose Nachricht an 

Zalando GmbH, Sonnenburger Str. 73, 10437 Berlin. Der/die Teilnehmerin an dem 

Gewinnspiel ist mit der Speicherung und Verwendung der mitgeteilten 

personenbezogenen Daten zu dem oben genannten Zweck ausdrücklich 

einverstanden. 

 

§ 7 Verantwortlichkeit für Inhalte 

 

Der/die TeilnehmerIn ist vollständig verantwortlich für sämtliche Inhalte, die er/sie im  

Rahmen des Gewinnspiels bei der Blog Promotion und/oder der Facebook Promotion  

eingestellt hat. Es dürfen keine rechtswidrigen, gegen geltende Bestimmungen 

verstoßende Inhalte eingestellt werden sowie solche Inhalte, die geeignet sind, 

andere Personen zu beleidigen, zu verleumden, zu belästigen oder sonst zu 

schädigen.  

 

Der/die TeilnehmerIn stellt Zalando sowie rechtlich verbundene Unternehmen auf 

erstes Anfordern von sämtlichen Ansprüchen frei, die Dritte mit der Behauptung 

gegenüber Zalando geltend machen, die von dem/der TeilnehmerIn kommunizierten 

Inhalte verletzten sie in ihren Rechten oder verstießen gegen gesetzliche 

Bestimmungen; hierin eingeschlossen sind die angemessenen Kosten der 

Rechtsverteidigung. Gleiches gilt für Ansprüche, die aufgrund der Verletzung dieser 

Nutzungsbedingungen geltend gemacht werden.  

 

§ 8 Haftung 
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Eine Haftung Zalandos besteht nicht. Dieser Haftungsausschluss gilt nicht bei: 

 

1. Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf  

einer fahrlässigen Pflichtverletzung Zalandos oder einer vorsätzlichen oder 

fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen 

Zalandos beruhen. 

2. Sonstigen Schäden, die auf einer grob fahrlässigen Pflichtverletzung Zalandos oder  

auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen 

Vertreters oder Erfüllungsgehilfen Zalandos beruhen.  

3. Bei der Verletzung von sog. Kardinalpflichten, also solchen wesentlichen Pflichten, 

deren Einhaltung für die Durchführung des Vertrages unabdingbar ist und auf deren 

Einhaltung der Teilnehmer daher regelmäßig vertrauen darf, da im Falle einer 

Nichteinhaltung die Durchführung des Vertrages gefährdet würde. Die Haftung ist in 

diesem Fall auf vertragstypische und vorhersehbare Schäden begrenzt.  

4. Im Falle der Anwendbarkeit des Produkthaftungsgesetzes. 

 

§ 9 Sonstiges  

 

1. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.  

2. Diese Teilnahmebedingungen und die gesamte Rechtsbeziehung zwischen den 

Teilnehmern und Zalando unterliegen ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik  

Deutschland. 


