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WM-Gewinnspiel der Metz Consumer Electronics GmbH 

Die Teilnahme am Online WM-Gewinnspiel sowie deren Durchführung richtet sich nach den folgenden 
Bestimmungen. 

1) Veranstalter  

a. Veranstalter des Gewinnspiels ist Metz Consumer Electronics GmbH, Ohmstraße 55, 90513 

Zirndorf (nachfolgend als „Veranstalter“ bezeichnet).  

b. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel in Teilen oder insgesamt zu 

modifizieren, zu unterbrechen bzw. zu beenden. 

 

2) Gegenstand 

a. Diese Teilnahmebedingungen und Datenschutzhinweise regeln die Teilnahme am WM-

Gewinnspiel (nachfolgend als „Gewinnspiel“ bezeichnet) des Veranstalters auf der 

unternehmenseigenen Website unter https://www.metz-ce.de/wm-gewinnspiel, sowie die 

Erhebung und Nutzung der von den Teilnehmern erhobenen oder mitgeteilten Daten.  

b. Mit der Teilnahme an der Aktion bestätigt der Teilnehmer, dass er die 

Teilnahmebedingungen gelesen und akzeptiert hat. 

 

3) Teilnahmebedingungen des Gewinnspiels 

a. Das Gewinnspiel beginnt am 27.04.2018 um 09:00 Uhr und endet am 13.06.2018 um 23:59 

Uhr. Tipps, die außerhalb dieses Zeitraumes abgegeben werden, werden nicht 

berücksichtigt. 

b. Teilnahmeberechtigt sind  alle Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet und Ihren 

Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland oder Österreich gemeldet haben.  

c. Dieses Gewinnspiel ist unentgeltlich und begründet keinen Rechtsanspruch. Der Rechtsweg 

ist ausgeschlossen.  

d. Ausgeschlossen sind Mitarbeiter des Veranstalters sowie deren Angehörige wie auch 

Mitarbeiter von Kooperationspartnern, die mit der Erstellung oder Abwicklung des 

Gewinnspiels betraut sind oder waren sowie deren Angehörige.  

e. Teilnahme über automatisierte Dienste ist ausgeschlossen. Die Gewinnspielteilnahme ist 

nur im eigenen Namen möglich. Ein Mitspielen über Strohmänner ist nicht erlaubt. Jeder 

Teilnehmer darf nur einmal teilnehmen. Mehrfacheinsendungen führen zum Ausschluss 

vom Gewinnspiel. Das Gleiche gilt bei der Eingabe falscher oder fremder Daten (Name, 

Adresse, E-Mail-Adresse).  
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f. Folgende Preise werden verlost: 

 1 x Audi A3 Sportback im Wert von etwa 40.000 Euro (Hauptgewinn)  

 5 x Metz Micos 49 TX 68 UHD twin 

 20 x Bluetooth Kopfhörer  

Der im Gewinnspiel abgebildete Hauptgewinn ist nicht zwingend mit dem gewonnenen 

Gegenstand identisch, Abweichungen insbesondere in Farbe und Ausstattung u.ä. sind 

möglich. Die Preise entsprechen jedoch in jedem Fall dem angegebenen Warenwert. 

g. Eine Person nimmt am Gewinnspiel teil, indem sie auf der Gewinnspielseite unter 

https://www.metz-ce.de/wm-gewinnspiel das Tipp-Formular vollständig ausfüllt. Hierzu 

müssen die zwei finalen Spiele der Fußball-WM, also das Finale sowie das Spiel um Platz 3,  

getippt werden (teilnehmende Mannschaften sowie offizielles Endergebnis des jeweiligen 

Spiels), sowie die zur Gewinnspielteilnahme benötigten persönlichen Daten eingetragen 

und das Formular abschließend abgeschickt werden.  

h. Voraussetzung für die wirksame Gewinnspielteilnahme ist die Angabe der notwendigen 

Teilnahmedaten  im elektronischen Anmeldeformular. Nur Teilnehmer, von denen 

vollständige Datensätze vorliegen, nehmen an der Verlosung teil. Die Teilnahme am 

Gewinnspiel hängt nicht von dem Erwerb von Waren, der Inanspruchnahme von 

entgeltlichen Leistungen und/oder der Zahlung von Verbindungsentgelten und/oder 

Nutzungsgebühren an den Veranstalter oder an andere, mit der Veranstaltung des 

Gewinnspiels befasste Unternehmen ab. 

i. Gewinnberichtigt für den Hauptgewinn (Audi A3 Sportback) ist, wer die zwei finalen Spiele 

der Fußball-WM (Finale sowie Spiel um Platz 3) korrekt tippt – das heißt, die teilnehmenden 

Mannschaften sowie das offizielle Endergebnis (bei Verlängerung das Endergebnis nach 

Ende der Verlängerung, bei Elfmeterschießen das Endergebnis nach Abschluss des 

Elfmeterschießens). Sollten mehrere Personen das korrekte Ergebnis beider Spiele sowie 

die teilnehmenden Mannschaften getippt haben, entscheidet das Los, welcher der für den 

Hauptgewinn berechtigten Teilnehmer den Hauptgewinn erhält.  

j. Die weiteren Gewinnspielpreise werden unter allen Teilnehmern des Gewinnspiels nach 

dem Zufallsprinzip verlost.   

k. Die Auslosung der Gewinne erfolgt am 16.07.2018.  

l. Die Auslosung findet unter Aufsicht statt. Alle Gewinner werden persönlich benachrichtigt. 

m. Melden sich die Gewinner nicht innerhalb von 4 (vier) Wochen nach Absenden der 

Gewinnbenachrichtigung, verfällt der Anspruch auf den Gewinn und es wird per Los ein 

neuer Gewinner ermittelt.  
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n. Für die Übergabe des Hauptgewinnes (Audi A3 Sportback) wird dem Gewinner vom 

Veranstalter der für die Aushändigung zuständige Kfz-Händler genannt. Alle Kosten, welche 

durch die Zulassung und Abholung des Kfz verursacht werden, sowie alle weiteren 

Folgekosten (Versicherung, Steuern, Kraftstoff, Reparaturen etc.) trägt der Gewinner.  

o. Die Übergabe der Metz Micos 49 TX 68 UHD twin findet bei Metz-Fachhändlern, die  sich in 

der Nähe der Wohnorte der Gewinner befinden, statt. Die Bluetooth-Kopfhörer  werden per 

Post an die jeweiligen Gewinner versendet.  

p. Mit der Übermittlung des Gewinnspielformulars erklärt sich der Teilnehmer einverstanden, 

dass – sollte er gewinnen – die Gewinnübergabe an ihn öffentlich erfolgt und Angaben 

sowie Bilder (ggf. auch Videoaufzeichnungen) zu seiner Person in verschiedenen 

Kommunikationskanälen veröffentlicht werden dürfen. 

 

4)  Umsetzung 

a. Kontaktiert ein Gewinner den Veranstalter nicht innerhalb einer Frist von vier (4) Wochen 

nach Absenden der Gewinnbenachrichtigung, erlischt der Gewinnanspruch und die Preise 

werden erneut verlost. Der Anspruch auf den Gewinn erlischt ebenfalls, wenn die 

Übermittlung des Gewinns nicht innerhalb von vier (4) Wochen nach der Kontaktaufnahme 

durch den Gewinner aus Gründen, die in der Person des Gewinners liegen, erfolgen kann. 

Sollten angegebene Kontaktdaten falsch oder fehlerhaft sein, ist der Veranstalter nicht zur 

Identifikation der korrekten Adressdaten verpflichtet. Nachteile, die sich aus der Angabe 

fehlerhafter Daten ergeben, gehen zu Lasten der Teilnehmer.  

b. Eine Auszahlung der Gewinne in bar, in Sachwerten, deren Tausch oder Übertragung auf 

andere Personen ist nicht möglich. Der Gewinner kann auf den Preis verzichten, in diesem 

Fall wird der Gewinn erneut verlost.  

 

5) Haftung 

a. Der Veranstalter wird mit der Erfüllung bzw. Aushändigung der Gewinne von allen 

Verpflichtungen frei. 

b. Eine Schadensersatzpflicht des Veranstalters besteht nur, sofern der Schaden auf Vorsatz 

oder grobe Fahrlässigkeit zurückzuführen ist. Für die schuldhafte Verletzung von Leib, 

Leben oder Gesundheit einer natürlichen Person haftet der Veranstalter auch bei nur 

einfacher Fahrlässigkeit. Darüber hinaus haftet der Veranstalter auch für die nur einfach 

fahrlässige Verletzung einer Kardinalpflicht. Kardinalpflichten sind solche, deren Erfüllung 

die ordnungsgemäße Durchführung des Gewinnspiels und die Erreichung des 

Vertragszwecks überhaupt erst ermöglichen und auf deren Einhaltung ein 
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Gewinnspielteilnehmer regelmäßig vertrauen darf. Voranstehende Haftungsbeschränkung 

gilt insbesondere für Schäden, die durch Fehler, Verzögerungen oder Unterbrechungen in 

der Übermittlung von Daten, bei Störungen der technischen Anlagen oder des Services, 

unrichtige Inhalte, Verlust oder Löschung von Daten, Viren oder in sonstiger Weise bei der 

Nutzung der Applikation entstehen. Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt 

unberührt. 

c. Ansprüche wegen möglicher Sach- und/oder Rechtsmängel des Hauptgewinnes sind 

ausschließlich gegenüber dem Hersteller, den unter Ziffer 3n. oder einen vom Hersteller 

benannten  Kfz-Händler geltend zu machen. 

 

6) Datenschutzhinweise  

a. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklärt sich der Teilnehmer ausdrücklich damit 

einverstanden, dass der Veranstalter seine zur Gestaltung, Durchführung und Umsetzung 

der Aktion erforderlichen Daten speichert.  

b. Mit der Übermittlung des Gewinnspielformulars erklärt sich der Teilnehmer einverstanden, 

dass – sollte er gewinnen – die Gewinnübergabe an ihn öffentlich erfolgt und Angaben 

sowie Bilder (ggf. auch Videoaufzeichnungen) zu seiner Person in verschiedenen 

Kommunikationskanälen nach dem Gewinnspiel veröffentlicht werden dürfen. Eine weitere 

Verwendung darüber hinaus erfolgt nicht. 

c. Sämtliche personenbezogene Daten der Teilnehmer werden von dem Veranstalter in 

Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften verarbeitet und genutzt. 

 


