
 

 

 

Gewinnspielrichtlinien 
 

§ 1 Teilnahmevoraussetzungen 

1. Teilnehmen können alle natürlichen und geschäftsfähigen Personen mit einem Mindestal-

ter von 18 Jahren. 

Mitarbeiter/innen der Krines GmbH, sowie Mitarbeiter/innen von Institutionen, die ggf. am 

Gewinnspiel beteiligt sind, sowie deren Verwandte sind von der Teilnahme ausgeschlossen. 

2. Der Teilnehmer/ Die Teilnehmerin hat alle Daten, die für das Gewinnspiel erforderlich 

sind, vollständig und korrekt anzugeben. 

3. Die Teilnahme am Gewinnspiel ist nur innerhalb der festgesetzten Frist möglich. Alle Be-

werbungen, die außerhalb dieser Frist eingehen, werden nicht berücksichtigt. 

4. Dem Teilnehmer/ Der Teilnehmerin ist es untersagt, sich bei der Teilnahme am Gewinn-

spiel  durch Manipulation von Datensätzen Vorteile zu verschaffen. 

Der Teilnehmer/ Die Teilnehmerin darf weder die Inhalte, welche Er/Sie für das Gewinnspiel 

einreicht, noch die Daten und Prozesse des Webauftritts der Krines GmbH (www.krines-on-

line.de) manipulieren. 

Online-Abstimmungen dürfen nicht durch die Verwendung von Programmen, welche das 

mehrfache Abstimmen (beispielsweise durch das Zuweisen von verschiedenen IP-Adressen) 

ermöglichen, manipuliert werden. Um dies zu garantieren behält sich die Krines GmbH vor, 

die Datensätze solcher Abstimmungen nach deren Abschluss zu bereinigen. 

In diesen oben beschriebenen Fällen wird der Teilnehmer/ die Teilnehmerin vom Gewinn-

spiel ausgeschlossen. Gegebenenfalls können in Einzelfällen auch nachträglich Gewinne ab-

erkannt und zurückgefordert werden. 

  

§ 2 Gewinn 

1. Der Gewinner/ Die Gewinnerin wird schriftlich oder telefonisch von uns benachrichtigt. 

2. Der Gewinner/ Die Gewinnerin erklärt sich durch die Teilnahme am Gewinnspiel für ein 

Interview sowie Foto- und Videoaufnahmen bereit. 

Er/Sie erklärt sein/ ihr Einverständnis, dass sein/ihr Name und ein ggf. erstellte Fotos und 

Videos seiner Person im Gewinnfall im Internet (auf der Homepage der Krines GmbH und 

über die gängigen sozialen Netzwerke wie beispielsweise Facebook, Instagram , etc.) veröf-

fentlicht wird. 

3. Sollten zwei oder mehrere Personen bzw. zwei oder mehrere teilnehmende Institutionen 

bei einem evtl. stattfindenden Voting gleich auf sein, behält sich die Krines GmbH vor, den 

Entscheidungsprozess durch eigens bestimmte Maßnahmen herbeizuführen (beispielsweise 

durch ein erneutes Voting zwischen diesen Parteien). 

4. Hat ein Teilnehmer bei einem Gewinnspiel gewonnen, kann Er weiterhin teilnehmen, Er 

wird jedoch von eventuell stattfindenden Folgerunden dieses Gewinnspiels als Gewinner 

ausgeschlossen. 

5. Teilnehmer, die ihren Gewinn nicht innerhalb von 2 Wochen abholen, verlieren Ihren Ge-

winnanspruch und der Gewinn verfällt. 

  

§ 3 Datenschutz 

1. Krines GmbH und eventuelle Kooperationspartner dieses Gewinnspiels geben personen-

bezogene Daten in keinem Fall an Dritte weiter. 

2. Personenbezogene Daten werden von der Krines GmbH und eventuell beteiligten Koope-

rationspartnern ausschließlich zum Zweck der Durchführung des Gewinnspiels gespeichert. 

Der Teilnehmer/ Die Teilnehmerin erklärt hiermit ausdrücklich 

sein Einverständnis, dass seine Daten zum oben beschriebenen Zweck gespeichert werden. 

  

§ 4 Vorzeitige Beendigung des Gewinnspiels 

Die Krines GmbH behält sich vor, das Gewinnspiel zu jedem Zeitpunkt ohne Vorankündigung 



 

   
 

und ohne Angabe von Gründen zu beenden. Von dieser Möglichkeit macht die Krines GmbH 

insbesondere dann Gebrauch, wenn aus technischen Gründen (z. B. Viren im Computersys-

tem, Manipulation oder Fehler in der Hard- und/ oder Software) oder aus rechtlichen Grün-

den eine ordnungsgemäße Durchführung des Spiels nicht gewährleistet werden kann. So-

fern eine derartige Beendigung durch das Verhalten eines Teilnehmers/ einer Teilnehmerin 

verursacht wird, kann die Krines GmbH den entstandenen Schaden von dieser verantwortli-

chen Person ersetzt verlangen. 

  

§ 5 Haftung 

1. Krines GmbH wird mit der Aushändigung des Gewinns von allen Verpflichtungen befreit. 

2. Krines GmbH haftet nicht für Sach- und/oder Rechtsmängel an den vom Kooperations-

partner gestifteten Gewinnen. 

3. Krines GmbH haftet nicht für die Insolvenz eines Kooperationspartners sowie die sich hie-

raus für die Durchführung und Abwicklung des Gewinnspiels ergebenden Folgen. 

  

§ 6 Sonstiges 

1. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

2. Sollten einzelne dieser Bestimmungen ungültig sein oder werden, bleibt die Gültigkeit der 

übrigen Nutzungsbedingungen hiervon unberührt. 

3. Diese Nutzungsbedingungen können jederzeit von der Krines GmbH ohne gesonderte Be-

nachrichtigung geändert werden. 

4. Unsere Gewinnspiele stehen nicht in Verbindung zu Facebook/Meta und werden in keiner 

Weise von Facebook/Meta gesponsert, unterstützt oder organisiert. 

 

Anwendbares Recht 

Fragen oder Beanstandungen im Zusammenhang mit dem Gewinnspiel sind an den Betrei-

ber zu richten. Kontaktmöglichkeiten finden sich im Kontakt/Impressumsbereich. 

Das Gewinnspiel des Betreibers unterliegt ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik 

Deutschland. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

 

  

 


