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Teilnahmebedingungen Gewinnspiel Münchner Ernährungsquiz 

Eine Teilnahme an dem Gewinnspiel „Münchner Ernährungsquiz“ ist ausschließlich zu den 
hier aufgeführten Bedingungen möglich.  

1. Gegenstand 

a. Diese Teilnahmebedingungen regeln die Teilnahme an dem Gewinnspiel „Münchner 
Ernährungsquiz“ der Landeshauptstadt München, Referat Klima- und Umweltschutz, Re:think 
München (nachfolgend „Anbieter“ genannt).  

b. Teilnahmeschluss für das Gewinnspiel „Münchner Ernährungsquiz“ ist der  
09.04.2023 um 23:59 Uhr. 

2. Teilnahmebedingungen 

a. Teilnahmeberechtigt sind nur Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben. 

Von der Teilnahme ausgeschlossen sind Mitarbeiter*innen des Anbieters sowie deren 
Angehörige (Ehegatten, Eltern, Geschwister und Kinder) sowie Angehörige ihres Haushalts. 
Teilnahmeberechtigt sind nur Bewohner*innen des Stadtgebiets München.  

b. Die Teilnahme an dem Gewinnspiel ist kostenlos. Für die Teilnahme müssen keine 
kostenpflichtigen Dienste in Anspruch genommen werden. 

Teilnehmer ist immer nur eine bestimmte natürliche Person, juristische Personen können nicht 
teilnehmen. Eine Person darf nur einmal am Gewinnspiel teilnehmen. Voraussetzung für die 
Teilnahme ist ferner, dass alle Teilnehmer*innen die Daten selbst eintragen. Die Teilnahme 
über einen Dienstleister, der die Daten seiner Auftraggeber bei Gewinnspielen einträgt - sog. 
Gewinnspieleintragsservice - ist nicht zulässig und führt zum Ausschluss vom Gewinnspiel. 

c. Die Teilnehmer*innen sind damit einverstanden, dass sie über die beim Gewinnspiel 
angegebene E-Mail-Adresse bei Gewinn kontaktiert werden. Die im Gewinnspielformular 
dargestellten Felder sind Pflichtangaben. Bitte berücksichtigen Sie hierzu auch die 
Datenschutzhinweise. 

d. Nach Registrierung der Teilnehmer*innen werden die abgefragten Daten gespeichert und 
nach Teilnahmeschluss zur Gewinnauslosung verwendet. 

e. Es werden unter den teilnahmeberechtigten Teilnehmer*innen die folgenden Gegenstände 
im Wege der Ziehung ausgelost:  

 1x Bosch Küchengerät 
 10x Kochbuch 
 10x Picknicktasche 

f. Die Gewinner*innen werden unter allen Einsendungen per Ziehung im Zufallsprinzip durch 
Mitarbeiter*innen des Anbieters ausgelost. Die Gewinner*innen werden ab 17.04.2023 per E-
Mail durch den Anbieter benachrichtigt und ihre Adressdaten für den Versand der Gewinne 
angefragt. Sollten die im Teilnahmeformular angegebenen E-Mailadressen oder die von den 
Gewinner*innen mitgeteilten Adressdaten fehlerhaft sein, ist der Anbieter nicht verpflichtet, 



 

richtige Adressen zu ermitteln. Die Nachteile, die sich aus der Angabe fehlerhafter 
Kontaktdaten ergeben, gehen zu Lasten der Teilnehmer*innen.  

g. Bitte beachten Sie, dass die Gewinner*innen ihre Adressdaten innerhalb von 4 Wochen 
nach Gewinnbenachrichtigung mitteilen müssen. Andernfalls erlischt der Gewinnanspruch.  
Darüber hinaus übernehmen wir keinerlei Haftung für den Verlust oder die Beschädigung der 
Sendung oder eine fehlerhafte Zustellung. 

h. Falls der Gewinnanspruch erlischt oder der Gewinner verzichtet, wird für diesen Gewinn 
erneut ein Losverfahren entsprechend lit.f. durchgeführt. Dabei wird aus den Einsendungen, 
die noch keinen Gewinn erhalten haben, ausgelost.  

i. Eine Auszahlung des Gewinns in bar, in Sachwerten oder dessen Tausch ist 
ausgeschlossen. 

j. Eventuell für den Versand der Gewinne anfallende Kosten übernimmt der Anbieter.  

k. Mit Aufgabe des Preises bei der Post geht die Gefahr an den Gewinner über. 

3. Möglichkeit von Einschränkungen, Rechtswegausschluss 

a. Das Gewinnspiel wird unter dem Vorbehalt der Verfügbarkeit angeboten. Der Anbieter 
behält sich vor, das Gewinnspiel auch ohne Angabe von Gründen zu verlängern oder zu 
verkürzen, wenn es aus technischen Gründen (z.B. Computervirus, Manipulation von oder 
Fehler in Software/Hardware) oder rechtlichen Gründen nicht möglich ist, eine 
ordnungsgemäße und planmäßige Durchführung des Gewinnspiels zu garantieren. 

a. Der Anbieter behält sich weiterhin vor, Teilnehmer*innen bei Verdacht auf Missbrauch, 
Manipulation oder strafbares Verhalten vom Gewinnspiel auszuschließen. Ein Rechtsanspruch 
auf Teilnahme an dem Gewinnspiel besteht nicht. 

b. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

5. Haftung 

a. Für eine Haftung des Anbieters auf Schadensersatz gelten unbeschadet der sonstigen 
gesetzlichen Anspruchsvoraussetzungen gemäß dieser Ziffer 5 folgende Haftungsausschlüsse 
und Haftungsbegrenzungen. 

b. Der Anbieter haftet unbeschränkt, soweit die Schadensursache auf Vorsatz oder grober 
Fahrlässigkeit beruht. 

c. Ferner haftet der Anbieter für die leicht fahrlässige Verletzung von wesentlichen Pflichten, 
deren Verletzung die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet, oder für die Verletzung von 
Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Gewinnspiels überhaupt 
erst ermöglichen und auf deren Einhaltung die Teilnehmer*innen regelmäßig vertrauen und 
vertrauen dürfen. In diesem Fall haftet der Anbieter jedoch nur für den vorhersehbaren, 
vertragstypischen Schaden. Der Anbieter haftet nicht für die leicht fahrlässige Verletzung 
anderer als der in den vorstehenden Sätzen genannten Pflichten. 

d. Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht bei Verletzung von Leben, Körper 
und Gesundheit, für einen Mangel nach Übernahme von Beschaffenheitsgarantien für die 
Beschaffenheit eines Produktes und bei arglistig verschwiegenen Mängeln. Die Haftung nach 
dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt. 

e. Soweit die Haftung des Anbieters ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die 
persönliche Haftung von Arbeitnehmern, Vertretern und Erfüllungsgehilfen des Anbieters. 



 

 

6. Sonstiges 

a. Sollten einzelne oder mehrere der vorstehenden Bedingungen ganz oder teilweise nichtig, 
unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, bleiben die übrigen Bestimmungen 
unberührt. An Stelle der nichtigen, unwirksamen oder undurchführbaren Bedingung tritt eine 
angemessene Regelung, die dem Zweck der unwirksamen Bestimmung am ehesten 
entspricht. 

b. Gerichtstand ist München.  

c. Das Gewinnspiel des Anbieters unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter 
Ausschluss der Vorschriften, die zur Anwendung des UN-Kaufrechts führen.  

 


