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Teilnahmebedingungen 

Gewinnspiel 5 x 555,- € 

 

1. Veranstalter 

 Veranstalter des Gewinnspiels ist die WEPA APOTHEKENBEDARF GmbH & Co KG, 

Am Fichtenstrauch 6-10, 56204 Hillscheid (im Nachfolgenden: WEPA). 

2. Teilnahmeberechtigung 

Teilnahmeberechtigt sind Personen, die zum Zeitpunkt ihrer Teilnahme das 18. Le-

bensjahr vollendet und ihren ständigen Wohnsitz in Deutschland, Österreich oder Lu-

xemburg haben. 

 Nicht teilnahmeberechtigt sind Mitarbeiter von WEPA sowie Angehörige dieser Mitar-

beiter sowie Teilnehmer, die gemäß Ziff. 4 der Teilnahmebedingungen vom Gewinn-

spiel ausgeschlossen oder gesperrt sind. 

3. Teilnahme an der Aktion 

3.1 Die Teilnahme erfolgt per Registrierung auf der Website www.apoday-slim.de/ge-

winnspiel von WEPA. Die Pflichtfelder des Registrierungs-Formulars sind vollständig 

und zutreffend auszufüllen. Mit der Teilnahme an der Aktion stimmt der Teilnehmer 

diesen Teilnahmebedingungen zu.  

3.2 Die Teilnahme ist nur über das auf der genannten Internetseite bereitgestellte Formu-

lar möglich.  

3.3 Das Gewinnspiel läuft vom 01.01.2019 bis zum 31.03.2019. Teilnahmeschluss ist der 

31.03.2019 um 24 Uhr. Später registrierte Teilnehmer werden nicht berücksichtigt. 

3.4 Jeder Teilnehmer kann nur einmal am Gewinnspiel teilnehmen. 

3.5 Die Teilnahme ist nur unter Angabe der vollständigen und wahren Identität des Teil-

nehmers einschließlich dessen Adresse und Kontaktdaten erlaubt.  

http://www.apoday-slim.de/gewinnspiel
http://www.apoday-slim.de/gewinnspiel
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4. Ausschluss von der Teilnahme 

4.1 Personen, die keine Teilnahmeberechtigung haben bzw. gegen die in Ziff. 3 genann-

ten Regelungen verstoßen, werden vom Gewinnspiel ausgeschlossen.  

4.2 WEPA behält sich das Recht vor, auch andere Personen von der Teilnahme auszu-

schließen, sofern ein Ausschluss sachlich begründet ist. Ein sachlicher Grund liegt 

insbesondere dann vor, wenn ein Spielteilnehmer die ordnungsgemäße Durchfüh-

rung des Gewinnspiels behindert oder stört. 

5. Gewinnermittlung 

5.1 Aus allen innerhalb des Teilnahmezeitraums eingegangenen Registrierungen, wer-

den fünf Gewinner ermittelt. Die Auslosung erfolgt in der KW 15/2019. Die Gewinner 

werden per Zufallsverfahren von WEPA ausgelost.  

5.2 Die Gewinnbenachrichtigung erfolgt per Nachricht an den E-Mail-Account des Teil-

nehmers. Ab dem Zeitpunkt der Benachrichtigung beginnt eine Frist von 14 Tagen, 

innerhalb der die Gewinner den Gewinn annehmen können.  

5.3 Soweit der Gewinner den Gewinn innerhalb der Frist gemäß 5.2 nicht annimmt, oder 

im Falle eines Verfalls des Gewinns Ziff. 7 wird aus den restlichen Teilnehmern, die 

zum Zeitpunkt des Einsendeschlusses bei WEPA vorhanden sind, ein Ersatzgewin-

ner gezogen. 

6. Gewinn und Gewinnübergabe 

6.1 Die fünf Gewinner erhalten jeweils 555,00 €. 

6.2 Der Gewinn wird den Gewinnern jeweils auf eine von ihnen zu benennende Bankver-

bindung überwiesen. Mit der Überweisung auf das benannte Konto wird WEPA von 

der Zahlungsverpflichtung bezüglich des Gewinns frei. Für den Fall, dass die ange-

gebenen persönlichen Daten oder die angegebene Bankverbindung des Gewinners 

fehlerhaft sind oder eine Überweisung des Geldgewinns aus anderen, nicht von 

WEPA zu vertretenden Umständen nicht erfolgen kann, bestehen keine Ansprüche 

gegen WEPA. 
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7. Verfall des Anspruchs auf den Gewinn 

7.1 Sollte eine Gewinnbenachrichtigung scheitern, weil der Gewinner den Gewinn inner-

halb der Frist gemäß 5.2 nicht annimmt, verfällt der Gewinnanspruch. 

7.2 Der Anspruch auf den Gewinn verfällt ebenfalls, wenn der ermittelte Gewinner die 

Annahme des Gewinns verweigert. Das gleiche gilt, wenn sich erst nach der Ziehung 

herausstellt, dass ein Gewinner nicht teilnahmeberechtigt i.S.v. Ziff. 2 der Teilnahme-

bedingungen war oder die Voraussetzungen für einen Ausschluss nach Ziff. 4 vorlie-

gen oder vorlag.  

8. Beendigungs-/ Änderungsmöglichkeiten 

8.1 WEPA behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel jederzeit und ohne Vorankündi-

gung abzubrechen oder zu beenden, soweit ein berechtigtes Interesse hieran be-

steht. Das gilt insbesondere für Gründe, die die konkrete Durchführung des Gewinn-

spiels verhindern oder stören können. 

9. Haftung 

9.1 WEPA wird mit der Überweisung des Gewinns von allen Verpflichtungen frei, sofern 

sich nicht aus diesen Regelungen schon ein früherer Zeitpunkt ergibt. 

9.2 WEPA haftet nicht für im Zusammenhang mit dieser Vereinbarung etwa entstehende 

Personen-, Sach- und/oder Vermögensschäden, es sei denn, der Schaden wurde 

vorsätzlich oder grob fahrlässig (bei Personenschäden vorsätzlich oder fahrlässig) 

von gesetzlichen Vertretern oder Erfüllungsgehilfen von WEPA verursacht.   

10. Datenschutz 

 WEPA verarbeitet die im Rahmen der Online-Registrierung erhobenen Daten gem. 

Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO zur Durchführung des Gewinnspiels, insbesondere zur In-

formation der Gewinner und zur Auszahlung der Gewinne.  

 Weitere Hinweise zur Datenverarbeitung, insbesondere zu den bestehenden Be-

troffenenrechten, werden unter www.apoday-slim.de/gewinnspiel gegeben.  

http://www.apoday-slim.de/gewinnspiel
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11. Schlussbestimmungen 

11.1 Sollten einzelne Bestimmungen der Teilnahmebedingungen unwirksam sein oder 

werden, so bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. An 

die Stelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung tritt jeweils diejenige 

wirksame und durchführbare Bestimmung, die der wirtschaftlichen Zielsetzung am 

nächsten kommt. Die vorstehenden Bestimmungen gelten entsprechen für den Fall, 

dass sich die Bestimmungen als lückenhaft erweisen.  

11.2 Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Verarbeitung der persönlichen Daten erfolgt 

mit größter Sorgfalt und unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen. 

11.3 Eine Übertragung des Gewinns auf andere Personen ist nicht möglich.  

11.4 Der Gewinner hat für ggf. anfallende Steuern selbstaufzukommen, soweit es sich um 

eine Steuerforderung der Finanzbehörden handelt.  


