
 

 

Teilnahmebedingungen ZIENER- Hüttentour 
 

§1 Allgemeines 

Eine Teilnahme bei der Werbekampagne „ZIENER- Hüttentour“ der Firma ZIENER ist nur unter Einbeziehung dieser 

Teilnahmebedingungen möglich.  

 

§ 2 Veranstalter 

Der Veranstalter dieser Werbekampagne ist die Franz Ziener GmbH&Co.KG, Schwedengasse 5, 82487 Oberammergau 

 

§ 3 Teilnahmevoraussetzung 

Die Teilnahme ist für jede natürliche Person ab einem Mindestalter von 14 Jahren erlaubt und ist kostenlos. Teilnehmer unter 18 

Jahren benötigen das Einverständnis der Erziehungsberechtigten, welches von der Firma ZIENER vorausgesetzt wird. 

Automatisierte Gewinnspiel-Dienste sowie Gewinnspielvereine sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Der/Die Teilnehmer/in 

erklärt sich mit der Teilnahme damit einverstanden, dass im Gewinnfalle sein/ihr Name und/oder Bild im Internet veröffentlicht 

wird. Die Teilnahme ist nur innerhalb der in der Gewinnspielbeschreibung genannten Frist möglich. Der Rechtsweg ist 

ausgeschlossen. Mitarbeiter/innen der Firma ZIENER sind von der Teilnahme ausgeschlossen. 

 

§ 4 Gewinn 

Die Preise werden, wie im Gewinnspiel ausgeschrieben, vergeben. Eine Änderung oder Barauszahlung des Preises ist 

ausgeschlossen.  

 

§ 5 Haftung 

Schadenersatzansprüche gegenüber der Firma ZIENER, die im Zusammenhang mit der Werbekampagne stehen, sind - 

innerhalb des gesetzlich zulässigen - unabhängig vom Rechtsgrund ausgeschlossen, es sei denn, die Firma ZIENER hätte 

vorsätzlich oder grobfahrlässig gesetzliche Pflichten verletzt. Der Veranstalter ist nicht verantwortlich und übernimmt keine 

Haftung für: (a) Fehler, die sich durch Probleme bei der Internetverbindung oder anderer außerhalb der Kontrolle des 

Veranstalters liegende Einflüsse ergeben; (b) alle verspäteten, verlorengegangenen, fehlgeleiteten oder beschädigten 

Übertragungen und Eintragungen; (c) Unterbrechungen, Verluste oder Schäden, die durch Vorkommnisse außerhalb der 

Kontrolle des Veranstalters entstanden sind; und (e) Druck- oder Schreibfehler in Dokumenten bezüglich dieser 

Werbekampagne. 

§ 6 Datenschutz 

Die Firma ZIENER gewährt im Rahmen der Werbekampagne den größtmöglichen datenschutzrechtlichen Standard und 

beachtet alle diesbezüglich einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen. Die Firma ZIENER wird keine personenbezogenen 

Daten an Dritte weiterleiten oder Adressdaten verkaufen. Die Firma ZIENER speichert die personenbezogenen Daten der 

jeweiligen Teilnehmer/ in ausschließlich zum Zwecke des Gewinnspiels. Der/Die Teilnehmer/in erklärt hiermit ausdrücklich 

sein/ihr Einverständnis mit der Speicherung und Verwendung der mitgeteilten personenbezogenen Daten zu dem oben 

genannten Zweck. 

 

§ 7 Salvatorische Klausel 

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen unwirksam sein oder eine Regelungslücke bestehen, berührt 

dies die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht. An die Stelle der unwirksamen oder fehlenden Bestimmungen tritt eine 

Bestimmung, welche dem Vertragszweck und den gesetzlichen Bestimmungen am nächsten kommt. 

 

§ 8 Gerichtsstand /anwendbares Recht 

Bei Streitigkeiten gilt ausschließlich deutsches Recht. Als Gerichtsstand wird, soweit gesetzlich zulässig, der Sitz der 

Veranstalterin vereinbart. Soweit der/die Teilnehmer/in keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland hat, oder nach der 

Teilnahme den Wohnsitz ins Ausland verlegt, wird der Sitz der Veranstalterin ebenso als Gerichtsstand vereinbart. 

    

§ 9 Kontakt 

Bei Fragen in Bezug auf die Durchführung dieser Werbekampagne und der Verarbeitung und Nutzung von persönlichen Daten 

wenden Sie sich bitte an: 
huettentour@ziener.de 

 


