
   

 

 

Teilnahmebedingungen des Gewinnspiels von ClubE 

www.deinclube.net | www.facebook.com/deinclube  

Diese Teilnahmebedingungen gelten ausschließlich für dieses Online-Gewinn-
spiel, das u.a. mit verschiedenen Kooperationspartnern durchgeführt wird. 

§ 1 – TEILNAHMEBERECHTIGUNG 
1.1. Teilnahmeberechtigt sind alle Personen zwischen 14 und 28 Jahren mit 
Wohnsitz in Berlin. Mitarbeiter der Berliner Energieagentur sowie deren Ange-
hörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Dies gilt ebenfalls für Vertreter 
und Mitarbeiter von am Gewinnspiel beteiligen Kooperationspartnern. 
 1.2. Ein Teilnehmer/eine Teilnehmerin nimmt am Gewinnspiel teil, indem er 
auf der Onlineplattform „Facebook“  von ClubE „Gefällt mir“ klickt und damit 
ein neuer Facebook-Freund von ClubE wird. Der ClubE tritt daraufhin mit dem 
Teilnehmer oder der Teilnehmerin in Kontakt um personenbezogenen Angaben 
des Teilnehmers/der Teilnehmerin abzufragen. Die Angaben müssen vollstän-
dig und wahrheitsgemäß erfolgen. 
  
§ 2 AUSSCHLUSS VON DER TEILNAHME 
Der ClubE hat das Recht, die Teilnehmenden zu disqualifizieren und von der 
Teilnahme auszuschließen, die ihre Teilnahme manipulieren bzw. dieses ver-
suchen und/oder die schuldhaft gegen die Regeln der Teilnahme verstoßen 
und/oder sonst in unfairer und/oder unlauterer Weise versuchen, die Preis-
vergabe zu beeinflussen. 

§ 3 ABBRUCH DES GEWINNSPIELS 
Der ClubE behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel ganz oder in Teilen (z.B. 
für bestimmte Gewinne) abzubrechen. Dies soll insbesondere gelten, wenn die 
Preisvergabe aus irgendwelchen Gründen nicht planmäßig verläuft (z.B. beim 
Vorhandensein von Computerviren, Softwarefehlern, Hardwarefehlern, sonsti-
gen technischen Gründen welche die Sicherheit, die Verwaltung oder sonstige 
reguläre Durchführung des Gewinnspiels beeinflussen). Bei Abbruch des Ge-
winnspiels löscht der ClubE die Adressen der Teilnehmer und der Teilnehme-
rinnen, sodass deren Adressen nicht zu Werbezwecken gebraucht werden. Das 
von den Teilnehmern und Teilnehmerinnen erteilte Einverständnis gilt in die-
sem Fall als widerrufen. 

§ 4 HAFTUNG 
Der ClubE haftet nicht für falsche Informationen, die von dem Teilnehmer/der 
Teilnehmerin und/oder sonstigen Dritten hervorgerufen werden. Der ClubE haf-
tet nicht für die Insolvenz eines Kooperationspartners sowie die sich hieraus 
für die Durchführung und Abwicklung des Gewinnspiels ergebenden Folgen. 
Der ClubE haftet nur für Schäden, welche von ClubE selbst oder einem seiner 
Erfüllungsgehilfen vorsätzlich oder grob fahrlässig oder durch die Verletzung 
von Kardinalspflichten verursacht wurde. Dies gilt nicht für Schäden durch die 
Verletzung von Leben, Körper und/oder Gesundheit.  
Die voranstehende Haftungsbeschränkung gilt insbesondere für Schäden 
durch Fehler, Verzögerungen oder Unterbrechungen in der Übermittlung von 
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Daten o. ä., bei Störungen der technischen Anlagen oder des Services, unrich-
tige Inhalte, Verlust oder Löschung von Daten, Viren.  
Der ClubE haftet weiterhin nicht für die Folgen einer berechtigten Änderung des 
Leistungsangebots oder der begründeten Absage des Preises. Eine Möglichkeit 
der Auszahlung des Preises/Gewinn ist ausgeschlossen. Die Haftung für Sach- 
und/oder Rechtsmängel an ausgelobten Sachpreisen, die von Kooperations-
partnern gestiftet werden, obliegt nicht ClubE.  

§ 5 GEWINN VON SACHPREISEN (NACHFOLGEND LEISTUNG GENANNT) 
Beim Gewinn von Leistungen erfolgt die Abwicklung ausschließlich im direkten 
Kontakt zwischen dem Gewinner und ClubE.  

Der im Rahmen des Gewinnspiels präsentierte Gegenstand ist nicht zwingend 
mit dem gewonnenen Gegenstand identisch. Vielmehr können Abweichungen 
hinsichtlich Modell, Farbe o.ä. bestehen. Die Sachpreise werden von ClubE o-
der einem durch sie beauftragten Dritten per Spedition, Paketdienst oder Post 
an die vom Gewinner anzugebende Postadresse versendet, es sei denn, es ist 
im Rahmen des Gewinnspiels etwas anderes vereinbart.  Die Lieferung erfolgt 
innerhalb der Bundesrepublik Deutschland frei Haus. Darüber hinaus anfal-
lende Transportkosten und Zölle hat der Gewinner zu tragen. Erfolgt die Liefe-
rung durch eine Spedition, wird sich die Spedition mit dem Gewinner in Verbin-
dung setzen und diesen über die Vorgehensweise (Liefertermine, Abwesenheit 
des Gewinners etc.) informieren. Der Gewinner muss die Kosten einer erneuten 
Anlieferung (wenn er nicht angetroffen wurde) selbst tragen, sofern mit der 
Spedition nichts anderes vereinbart wurde. 

§ 6 ÜBERMITTLUNG DES GEWINNS 
Das Gewinnspiel endet am im Gewinnspiel genannten Datum und mit Beginn 
der Auswahl der Gewinner durch den ClubE. Die Barauszahlung der Gewinne 
ist ausgeschlossen. Ist die Übermittlung des Gewinns nicht möglich oder nur 
unter unzumutbaren Umständen zu vollziehen, erhält der Gewinner einen 
gleichwertigen Ersatz. Der Gewinner erhält ebenfalls gleichwertigen Ersatz, 
wenn der ursprüngliche Gewinn in der ausgelobten Ausführung nicht mehr lie-
ferbar ist (z.B. Modellwechsel, Saisonware). 

§ 7 BENACHRICHTIGUNG DER GEWINNER 
Die Benachrichtigung des Gewinners/der Gewinner erfolgt per Facebook-Ac-
count oder E-Mail. Der Teilnehmer oder die Teilnehmerin muss sich innerhalb 
von vier Wochen nach Erhalt der Gewinnbenachrichtigung mit ClubE in Verbin-
dung setzen (Rückmeldung per Mail oder telefonisch). Versäumt er die Rück-
meldung innerhalb dieser Frist, verfällt der Anspruch auf den Gewinn/die Ge-
winne und der Gewinn wird an einen anderen Teilnehmer oder Teilnehmerin 
herausgegeben. 

§ 8 RECHTSWEG 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Anspruch auf den Gewinn kann nicht 
abgetreten werden. Es ist ausschließlich das Recht der Bundesrepublik 
Deutschland anwendbar. Sollten einzelne dieser Bestimmungen ungültig sein 
oder werden, bleibt die Gültigkeit der übrigen Nutzungsbedingungen hiervon 
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unberührt. Diese Teilnahmebedingungen können jederzeit von ClubE ohne ge-
sonderte Benachrichtigung geändert werden. 

Datenschutzbestimmungen 
 
Der Schutz der privaten Daten der Teilnehmer und Teilnehmerinnen hat für den 
ClubE äußerste Priorität. Zu dem Zwecke der Durchführung und Abwicklung 
dieses Gewinnspeils ist es jedoch erforderlich, dass Einzelangaben über die 
persönlichen Verhältnisse des Teilnehmers/der Teilnehmerin erfragt, gespei-
chert, verarbeitet und genutzt werden, die auf dessen Identität hindeuten 
("personenbezogene Daten", wie z.B. Name, E-Mail-Adresse, Wohnort, Ge-
burtsdatum). Die personenbezogenen Daten des Teilnehmers/der Teilnehme-
rin werden in dem erteilten Umfang von ClubE gespeichert und nach Abschluss 
des Gewinnspiels im Rahmen von ClubE genutzt. Das Einverständnis kann – 
unabhängig vom Gewinnspiel – jederzeit widerrufen werden. 
  
Ja, ich akzeptiere hiermit die Teilnahmebedingungen und bestätige, dass ich 
mindestens 14 Jahre alt bin. Akzeptiere ich die Bedingungen der Teilnahme 
nicht, kann ich nicht am Gewinnspiel bzw. an der Verlosung teilnehmen. Ja, ich 
bin damit einverstanden, dass im Gewinnfall mein Vor- und Zuname genannt 
werden. Ich kann mein Einverständnis - unabhängig vom Gewinnspiel – jeder-
zeit widerrufen. 
 
Ja, ich bin damit einverstanden, dass meine Daten im Rahmen der elektroni-
schen Datenverarbeitung erfasst, gespeichert und von ClubE  sowie den jewei-
ligen Kooperationspartnern im Rahmen der Abwicklung des Gewinnspiels ge-
nutzt werden können. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht, soweit dies nicht 
in unmittelbaren Zusammenhang mit den vorgenannten Maßnahmen ge-
schieht. Ich kann mein Einverständnis jederzeit widerrufen. Die Teilnahme 
über Gewinnspielvereine und automatisierte Dienste ist nicht möglich. 
 
 

 


