Teilnahmebedingungen und Datenschutzinformationen
Stand: März 2021
I. Teilnahmebedingungen
Für die Teilnahme am Gewinnspiel im Rahmen der Online Tierhalter-Fortbildungsreihe:
„Typisch Rind – Das digitale Seminar“ vom 13.01.2022 bis 07.04.2022.
1. Veranstalter, Geltung der Teilnahmebedingungen
Veranstalter dieses Gewinnspiels ist die Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH, Binger
Straße 173, D-55216 Ingelheim am Rhein (im Folgenden „Veranstalter“), welche diese
Teilnahmebedingungen zum Gegenstand ihres „Typisch Rind-Gewinnspiels“ macht. Eine
Teilnahme am Gewinnspiel ist über die Anmeldung zur Veranstaltungsreihe möglich.
Der Veranstalter behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel jederzeit aus wichtigem
Grund auszusetzen oder zu beenden. Der Veranstalter behält sich ferner das Recht vor,
diese Teilnahmebedingungen auch unangekündigt einseitig zu ändern
Durch die Teilnahme am Gewinnspiel erklären Sie (im Folgenden „Teilnehmende*r“)
sich mit den Teilnahmebedingungen einverstanden.
2. Teilnahmevorrausetzungen
Teilnahmeberechtigt sind Personen mit Wohnsitz in Deutschland, die zum Zeitpunkt der
Teilnahme mindestens 18 Jahre alt sind.
Die Teilnehmenden verpflichten sich, keine rechtswidrigen Inhalte zu schreiben. Ein
Anspruch auf Teilnahme besteht nicht.
Der Veranstalter ist berechtigt, Teilnehmende zu disqualifizieren, die den
Teilnahmevorgang manipulieren bzw. dieses versuchen und/oder gegen die
Teilnahmebedingungen oder die guten Sitten verstoßen und/oder anderweitig in
unfairer bzw. unlauterer Weise versuchen, das Gewinnspiel zu beeinflussen. Die
Teilnahme ist kostenlos und kann nur ein Mal pro Gewinnspiel erfolgen. Eine
Mehrfachteilnahme ist nicht möglich und führt zum Ausschluss des*der Teilnehmenden.
Eine Teilnahme im Namen von Dritten, z.B. durch einen Gewinnspielservice, ist nicht
möglich.
Von diesem Gewinnspiel sind Mitarbeitende und Kunden des Veranstalters, die weiteren
Gesellschaften des Veranstalters sowie Mitarbeiter von am Gewinnspiel beteiligten
Firmen sowie deren Angehörige ausgeschlossen. Der Ausschluss kann auch nachträglich
erfolgen und ein Gewinn in diesem Fall zurückgefordert werden.
3. Gewinnermittlung und Gewinne
Unter allen Teilnehmenden werden 20 Gewinne verlost. Es gibt die folgenden Gewinne:
1. Preis: Optisches Brix-Refraktometer

2. bis 6. Preis: Kälberset
7. bis 20. Preis: 1 Melkerset
Die Gewinner*innen werden durch die zufällige Ziehung (Losverfahren) unter allen
Teilnehmenden, die alle Gewinnspielfragen während des Online Seminars beantwortet
haben, ermittelt und von uns per E-Mail über den Gewinn informiert. Der Rechtsweg ist
ausgeschlossen.
Jede*r Gewinner*in erhält seinen*ihren Gewinn an die im Rahmen der Anmeldung
angegebene Adresse versandt. Sollten die angegebenen Kontaktdaten fehlerhaft sein, ist
der Veranstalter nicht verpflichtet, weitere Nachforschungen anzustellen. Die Nachteile,
die sich aus der Angabe fehlerhafter Kontaktdaten ergeben, gehen zu Lasten der
Teilnehmenden. Der Gewinn kann nicht in bar abgelöst oder ausgezahlt werden. Der
Gewinnanspruch kann nicht abgetreten oder auf Dritte übertragen werden. Sollten ein
oder mehrere Teilnehmende fälschlicher Weise als Gewinner*innen benachrichtigt
worden sein (z. B. wegen eines Fehlers bei der Auslosung und/oder dem Versand der
Gewinnbenachrichtigung), wird der Veranstalter den bzw. die Teilnehmenden
unverzüglich über diesen Fehler in Kenntnis setzen und die Gewinnbenachrichtigung
korrigieren.
Sonstige Sachpreise werden, soweit diese postversandfähig sind, den Gewinner*innen
postalisch an die bei der Anmeldung angegebene Adresse gesandt. Der Gewinn kann
nicht in bar abgelöst oder ausgezahlt werden. Eine kommerzielle Verwendung von
Gewinnen, wie der Weiterverkauf (mit Gewinn), Schwarzhandel und
Ticketspekulationen (z. B. Versteigerung auf Auktionsplattformen wie eBay) ist
untersagt.
[4. Anfertigung von Foto- und Filmaufnahmen]
Entfällt
5. Verantwortlichkeit, Haftung
Der Veranstalter hat keinen Einfluss auf Ausfälle von Veranstaltungen sowie
Verlegungen von Veranstaltungen. Er haftet nicht für Zugausfälle oder sonstige
Ereignisse, die von Dritten oder sonstigen Umständen ausgehen und nicht vom
Veranstalter zu verantworten sind und die dazu führen, dass der*die Gewinner*in die
An- oder Abreise nicht antreten oder nicht wie geplant durchführen kann.
Hat der Veranstalter nach Maßgabe gesetzlicher Bestimmungen für einen Sachschaden
Ersatz zu leisten, der leicht fahrlässig verursacht wurde, so ist die Haftung des
Veranstalters und seiner Erfüllungsgehilfen folgendermaßen beschränkt: Er haftet nur
bei Verletzung vertragstypischer Pflichten und ist auf den bei Vertragsschluss
vorhersehbaren typischen Schaden begrenzt. Diese Beschränkung gilt ausdrücklich
nicht für Schäden, die durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit verursacht wurden,
sowie bei einer Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit.

6. Schlussbestimmungen, Nutzungsrecht
(1) Der Veranstalter behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel anzupassen, zu ändern
oder abzubrechen, falls die Notwendigkeit besteht. Aus einer vorzeitigen Beendigung
können keine Ansprüche hergeleitet werden. Hinsichtlich der Durchführung des
Gewinnspiels ist der Rechtsweg ausgeschlossen.
(2) Das Gewinnspiel unterliegt ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik
Deutschland unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über
Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG) sowie unter Ausschluss der
Kollisionsnormen, soweit deren Anwendung die Anwendung von Gesetzen anderer
Rechtsordnungen als der der Bundesrepublik Deutschland zur Folge hätte.
(3) Für den Fall, dass eine Bestimmung dieser Bedingungen für undurchsetzbar erachtet
wird, wird die Wirksamkeit oder Durchsetzbarkeit der verbleibenden Bestimmungen
hiervon nicht berührt, und die undurchsetzbare Bestimmung wird durch diejenige
durchsetzbare Bestimmung ersetzt, die der zugrunde liegenden Absicht der
undurchsetzbaren Bestimmung am nächsten kommt.
(4) Mit der Teilnahme am Gewinnspiel und der Beantwortung der Fragen räumt der*die
Teilnehmende dem Veranstalter das einfache, zeitlich, örtlich und inhaltlich
unbeschränkte sowie unterlizenzierbare Recht ein, die Ergebnisse des Gewinnspiels zu
werblichen und/oder kommunikativen Zwecken zu nutzen, insbesondere sie zu
bearbeiten, vervielfältigen, verbreiten, auszustellen, öffentlich
wiederzugeben/zugänglich zu machen und/oder auf sonstige Weise zu nutzen.
II. Datenschutzinformationen:
Hinweise zur Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten
Die im Rahmen der Teilnahme am Gewinnspiel erhobenen personenbezogenen Daten
(Antwort, Datum der Teilnahme, Vor- und Nachname, Adresse, ggf. abweichende
Versandadresse, Alter, E-Mail-Adresse, ggf. Telefonnummer, die Gewinn- bzw. NichtGewinn-Information) werden zum Zweck der Durchführung des Gewinnspieles
einschließlich der Gewinnzustellung durch den Veranstalter, verarbeitet und genutzt.
Zählt der*die Teilnehmer*in zu den Gewinner*innen, werden im Rahmen der
Durchführung der Gewinnveranstaltung die dafür erforderlichen Daten verarbeitet und
genutzt.
Der Veranstalter kann diese Daten zur Abwicklung des Gewinnspiels auch an
Dienstleister weitergeben, die Aufgaben ganz oder teilweise zur Erledigung übernehmen
(z. B. Transportunternehmen für die Gewinnzustellung, organisatorische Abwicklung
der Eventteilnahme). Die Verpflichtung dieser Dienstleister erfolgt analog den
datenschutzrechtlichen Bestimmungen. Eine Erweiterung der Zweckbestimmung der
Datenverwendung ist damit nicht verbunden.
Detaillierte Informationen zu unserer Datenschutzerklärung finden Sie unter:
www.vetmedica.de/datenschutz

Die personenbezogenen Daten werden nach der Zusendung bzw. Vergabe der Preise
gelöscht.
Zudem können Sie der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten jederzeit ohne
Angabe von Gründen mit Wirkung für die Zukunft ändern oder widerrufen. Bitte
beachten Sie dabei, dass Datenverarbeitungen, die vor dem Widerruf erfolgt sind,
hiervon nicht betroffen sind. Bei Fragen zur Nutzung personenbezogener Daten oder zur
Datenverarbeitung wenden Sie sich bitte schriftlich an:
Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG
- Datenschutzbeauftragter –
Binger Straße 173
D-55216 Ingelheim am Rhein
oder per E-Mail an datenschutz@boehringer-ingelheim.com

