Teilnahmebedingungen für das Gewinnspiel der Oberkircher Winzer
„PinoPrimo FIAT 500 RED“
§ 1 Veranstalter, Gewinn
(1) Die Oberkircher Winzer eG veranstaltet im Zeitraum vom 01.04.2022 bis 30.06.2022 ein
Gewinnspiel unter dem Titel „PinoPrimo - FIAT RED“, das auf der Website www.pinoprimo.de durchgeführt wird.
(2) Dabei können die Teilnehmer den ausgelobten Preis, ein KFZ der Marke FIAT – Typ 500
RED zur Nutzung für ein Jahr gewinnen. Eingeschlossen im Gewinn ist die KFZ-Steuer,
Vollkaskoversicherung sowie eine max. Kilometerzahl von 10.000. Benzinkosten sind nicht
mit einbegriffen. Mit dem Gewinner wird ein separater Vertrag über die Einzelheiten der
Nutzung des Fahrzeuges abgeschlossen.
Unter den von den Teilnehmern hochgeladenen und von der Oberkircher Winzer eG am
besten eingestuften Foto bzw. alternativ Text über den „schönsten PinoPrimo Moment“,
wird der oben genannte Gewinn innerhalb von zwei Wochen nach Ende des
Gewinnspielzeitraums unter Ausschluss des Rechtswegs ausgelobt.
Der Gewinner wird anschließend per E-Mail oder telefonisch benachrichtigt. Alle anderen
Teilnehmer werden nicht benachrichtigt. Anfragen in diesem Zusammenhang werden nicht
beantwortet. Eine Auszahlung des Gewinns in bar sowie eine Übertragung auf eine andere
Person ist nicht möglich.
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§ 2 Teilnahme
(1) Die Teilnahme an dem Gewinnspiel ist ausschließlich online über das
Gewinnspielformular auf der Website www.pino-primo.de möglich. Teilnahmeschluss ist der
30.06.2021 um 23:59 Uhr.
(2) Die Teilnahme am Gewinnspiel erfolgt, indem der Teilnehmer das Gewinnspielformular
über die Website www.pino-primo.de mit allen erforderlichen Angaben (Vor- und Zuname,
vollständige Adresse, E-Mail-Adresse ausfüllt und folgende Bedingungen zum Gewinnspiel
erfüllt: Upload eines Fotos oder alternativ als Text „Beschreibe uns deinen schönsten
PinoPrimo Moment oder lade ein Bild von deinem schönsten PinoPrimo Moment hoch“,
Angabe von Bilduntertitel (frei wählbar), sowie die Zustimmung zu den
Teilnahmebedingungen ausfüllt und absendet.

(3) Zur Gewinnabwicklung ist es erforderlich, dass der Teilnehmer Angaben zu Vornamen,
Nachname, E-Mail-Adresse und Wohnsitz macht. Für die Richtigkeit der angegebenen
Daten, insbesondere der angegebenen E-Mail-Adresse ist der Teilnehmer verantwortlich.
Falls aufgrund einer fehlerhaften E-Mail-Adresse kein Kontakt zum Gewinner hergestellt
werden kann, behält sich der Veranstalter vor, die Auslosung zu wiederholen.
(4) Meldet sich der Gewinner nach Kontaktaufnahme per E-Mail oder telefonisch innerhalb
von einer Woche nicht zurück, entfällt der Gewinn. In diesem Fall behält sich der
Veranstalter vor, einen alternativen Gewinner zu ermitteln. Die Gewinnübergabe wird
sodann mit dem Gewinner individuell geklärt.
(5) Die Teilnehmer erklären sich damit einverstanden, dass ihr Name und ein Bild von der
Gewinnübergabe im Falle eines Gewinns gegebenenfalls auf der Facebook-Seite
(https://www.facebook.com/oberkircherwinzereG)
und/oder
der
Instagram-Seite
(https://www.instagram.com/oberkircherwinzer/), sowie der Webseite www.pino-primo.de
bzw. www.oberkircher-winzer.de des Veranstalters veröffentlicht wird.
(6) Die Teilnahme ist grundsätzlich kostenlos.
(7) Mit der Teilnahme stimmt der Nutzer der Veröffentlichung des Bildes oder Textes, sowie
der Nennung des von ihm gewählten Bilduntertitels zu. Die Bildrechte gehen damit auf die
Oberkircher Winzer eG über. Die unter § 2 (2) geforderten persönlichen Daten, mit
Ausnahme
des
Bilduntertitels,
werden
nicht
veröffentlicht.
(8) Die Oberkircher Winzer eG behält sich vor, eingereichte Bilder aus dem Wettbewerb für
Werbezwecke zu verwenden. Der Teilnehmer versichert mit dem Hochladen der Bilder,
dass er über alle Recte an den eingereichten Bildern verfügt, dass die Bilder frei von
Rechten Dritter sind, sowie bei der Darstellung von Personen keine
Persönlichkeitsrechteverletzt werden. Falls auf dem Foto eine oder mehrere Personen
erkennbar abgebildet sind, müssen die Betreffenden damit einverstanden sein, dass das
Bild veröffentlicht wird. Sollten dennoch Dritte Ansprüche wegen Verletzung ihrer Rechte
geltend machen, so stellt der Teilnehmer die Oberkircher Winzer eG von allen Ansprüchen
frei.
§ 3 Teilnahmeberechtigung
(1) Teilnahmeberechtigt ist jeder, der mindestens 18 Jahre alt ist und seinen ständigen
Wohnsitz in Deutschland hat.
(2) Mitarbeiter des Veranstalters oder eines mit dem Veranstalter verbundenen
Unternehmens sowie alle an der Durchführung des Gewinnspiels beteiligten Dritten sowie
deren Mitarbeiter und Angehörige sind von der Teilnahme am Gewinnspiel ausgeschlossen.
(3) Eine Teilnahme im Namen von Dritten, insbesondere durch einen Gewinnspielservice
ist ausgeschlossen.
§ 4 Vorzeitige Beendigung des Gewinnspiels / Änderung der Teilnahmebedingungen
(1) Der Veranstalter behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel jederzeit ohne
Vorankündigung und ohne Angabe von Gründen vorzeitig zu beenden. Von dieser
Möglichkeit macht der Veranstalter insbesondere dann Gebrauch, wenn aus technischen
oder rechtlichen Gründen eine ordnungsgemäße Durchführung des Gewinnspiels nicht
gewährleistet werden kann. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn die Auslosung

nicht planmäßig verlaufen kann, z. B. aufgrund von Störungen durch Computerviren, bei
Fehlern der Soft- und/oder Hardware und/oder aus sonstigen technischen und/oder
rechtlichen Gründen, welche die Verwaltung, die Sicherheit, die Integrität und/oder reguläre
und ordnungsgemäße Durchführung der Auslosung beeinflussen. Ein Anspruch des
Teilnehmers auf Durchführung einer Ersatzauslosung besteht in den vg. Fällen nicht.
Sofern die vorzeitige Beendigung durch manipulatives Verhalten eines Teilnehmers
verursacht wurde, behält sich der Veranstalter eine Geltendmachung des dadurch
entstandenen Schadens ausdrücklich vor.
(2) Ferner behält sich der Veranstalter das Recht vor, die Teilnahmebedingungen jederzeit
ohne Vorankündigung und ohne Angaben von Gründen zu ändern. Die jeweils gültige
Fassung dieser Teilnahmebedingungen ist unter der Web-Adresse www.pino-primo.de
abrufbar.
§ 5 Ausschluss von Teilnehmern
Die Oberkircher Winzer eG behält sich die Veröffentlichung der eingereichten Bildbeiträge
und damit das Ausschließen jedes eingesandten Bildbeitrages ohne Angabe von Gründen
aus dem Gewinnspiel vor.
Der Veranstalter ist berechtigt, Teilnehmer von der Teilnahme am Gewinnspiel
auszuschließen, wenn der begründete Verdacht besteht, dass ein Teilnehmer vorsätzlich
gegen diese Teilnahmebedingungen zu verstoßen oder das Gewinnspiel bzw. den
Teilnahmevorgang zu manipulieren oder in sonstiger Weise unlauter zu beeinflussen
versucht.
§ 6 Freistellungserklärung für Facebook und Instagram
Dieses Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Facebook und Instagram und wird in
keiner Weise von Facebook und Instagram gesponsert, unterstützt und organisiert.
Facebook und Instagram sind von sämtlichen Schadenansprüchen betreffend die
Durchführung dieses Gewinnspiels freigestellt. Sämtliche Fragen, Kommentare und
Beschwerden zur Promotion sind nicht an Facebook und Instagram, sondern direkt an den
Veranstalter zu richten, da dieser auch der Empfänger der vom Gewinnspielteilnehmer
bereitgestellten Informationen ist.
§ 7 Freistellungserklärung der Teilnehmer
Die Teilnehmer des Gewinnspiels sind für die Inhalte Ihrer Kommentare unter Beiträgen, die
Gewinnspiele des Veranstalters ausloben, sowie alle hochgeladenen Dokumente selbst
verantwortlich. Insoweit versichert der Teilnehmer, durch das Hochladen des Inhalts bzw.
des Beitrags keine Rechte Dritter zu verletzten.
§ 8 Datenschutzhinweise, Einwilligung
Mit der Teilnahme erklärt sich der Nutzer ausdrücklich damit einverstanden, dass der
Veranstalter, die für die Durchführung des Gewinnspiels erforderlichen personenbezogenen
Daten im Rahmen der datenschutzrechtlichen Bestimmungen verwendet und speichert. Die
Weitergabe der Daten an Dritte ist ausgeschlossen.
Im Falle eines Gewinns, erklärt sich der Gewinner mit der Veröffentlichung seines Namens
und Wohnorts in den vom Veranstalter genutzten Werbemedien einverstanden. Dies

schließt die Bekanntgabe des Gewinners auf der Webseite des Veranstalters und seinen
Social Media Plattformen ein.
Der Teilnehmer kann zu jeder Zeit Auskunft über seine beim Veranstalter gespeicherten
Daten erhalten, der Nutzung seiner Daten widersprechen und deren Löschung verlangen.
Hierzu genügt ein einfaches Schreiben an die Oberkircher Winzer eG oder eine E-Mail an
info@oberkircher-winzer.de. Nach Widerruf der Einwilligung werden die erhobenen und
gespeicherten personenbezogenen Daten des Teilnehmers umgehend gelöscht.
Weitere Regelungen zum Umgang mit personenbezogenen Daten können der
Datenschutzerklärung
des
Veranstalters
unter
www.oberkircherwinzer.de/rechtliches/privacy entnommen werden.
Die verantwortliche Stelle für die Datenverarbeitung auf dieser Website ist:
Oberkircher Winzer e.G.
Renchener Straße 42
77704 Oberkirch
Telefon: +49 (0)7802 9258-0
E-Mail: info@oberkircher-winzer.de
§ 9 Schlussbestimmungen
(1) Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
(2) Sollten einzelne Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen unwirksam sein oder
werden, so bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen davon unberührt.

