
Teilnahmebedingungen 
 

Wir freuen uns über Ihr Interesse an dem von uns durchgeführten Gewinnspiel und dem Interesse 

an unseren Produkten. 

 

Diese Teilnahmebedingungen informieren Sie über die Durchführung und die Details des ausge-

schriebenen Gewinnspiels, das über Internet-Plattformen Facebook, Instagram, sowie YouTube 

beworben wird. Die Bedingungen selbst sind von uns auf den jeweiligen Internet-Plattformen ver-

linkt und sie finden diese auch direkt unter https://www.kemm-hamburg.de/fileadmin/Kemm-

1782/Dokumente/20181004_TeilnahmebedingungenGewinnspiel.pdf. 

 

Zur Teilnahme an dem Gewinnspiel ist es erforderlich, dass Sie als Teilnehmer eines unserer Pro-

dukte gemeinsam mit sich selbst im Alltag als Video oder Foto ablichten und per Mail an uns als 

Veranstalter senden. Mit der Absendung der Mail an uns erklären Sie sich mit diesen Teilnahme-

bedingungen einverstanden. 

 

Der Einsendeschluss ist der 30.11.2018. 

 

Im Rahmen eines von uns durchgeführten Auswahlverfahrens werden wir die zehn besten Fotos 

oder Videos auswählen. Die ersten drei Gewinner erhalten dafür ein neues „Samsung Galaxy Tab-

let“ und die Gewinner vier bis zehn erhalten von uns jeweils ein hochwertiges Sortimentspaket aus 

unserer Produktpalette.  

 

Wir beabsichtigen die Fotos und Videos sowie die Namen der Gewinner nach Ende des Gewinn-

spiels auf unseren Kanälen und Seiten zu veröffentlichen. Die Veröffentlichungen werden u.a. auf 

den Webseiten von Facebook, Instagram und YouTube sowie die Homepage des Veranstalters 

vorgenommen. 

 

Mit der Teilnahme am Gewinnspiel akzeptieren Sie, als Teilnehmer, die nachfolgenden Bedingun-

gen: 

 

1. Gegenstand der Teilnahmebedingungen und Veranstalter 
 
(1) Diese Teilnahmebedingungen regeln die Bedingungen für eine Teilnahme an dem Ge-

winnspiel „Kemm´sche Minis“ sowie gegebenenfalls erforderliche Rechteübertragun-

gen. Die Beschreibung und der Ablauf des jeweiligen Gewinnspiels erfolgt im Rahmen 



der jeweiligen Gewinnspielaktion auf der Facebook-Seite, Instagram-Seite und auf Y-

ouTube sowie der Homepage unseres Unternehmens. 

 

(2) Veranstalter des Gewinnspiels sind wir, die Kemm 1782 Hamburg GmbH, vertreten 
durch den Geschäftsführer, Pickhuben 6, 20457 Hamburg. 

 

(3) Mit Teilnahme an dem jeweiligen Gewinnspiel erklären Sie sich mit diesen Teilnahme-

bedingungen einverstanden. 

 

(4) Das Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu den Betreibern von Facebook, Insta-

gram oder YouTube. Das Gewinnspiel wird weder von diesen Anbietern gesponsert, 

unterstützt noch organisiert. Wir als Veranstalter sind alleine für dieses Gewinnspiel 

verantwortlich. 

 

2. Teilnahmeberechtigung und Teilnahmezeitraum 
 
(1) Teilnahmeberechtigt am Gewinnspiel sind Sie, wenn Sie das 18. Lebensjahr vollendet 

und ihren Wohnsitz in Deutschland haben. Ausgeschlossen sind Mitarbeiter der Kemm 

1782 Hamburg GmbH sowie verbundener Unternehmen sowie Angehörige solcher Mit-

arbeiter und deren Verwandte. Die Teilnahme mit gefälschten Identitäten oder mit Iden-

titäten Dritter ist ausdrücklich ausgeschlossen.  

 

(2) Sie können an dem Gewinnspiel teilnehmen, indem Sie ein Foto oder Video mit dem 

Produkt an uns per Mail zusenden. 

 

(3) Auf den zugesandten Fotos und Videos dürfen nur Sie als Teilnehmer mit dem Produkt 
und der Nutzung des Produkts im Alltag zu sehen sein. Dritte dürfen auf dem Foto oder 
Video nicht erkennbar sein. 
 

(4) Die Teilnahme an dem Gewinnspiel ist bis zum 30.11.2018 möglich. Eine Verlängerung 

dieser Teilnahmefrist ist nicht möglich. 

 

3. Gewinne und Gewinnbenachrichtigung 
  
(1) Insgesamt werden durch unsere Jury zehn Gewinner ausgewählt. Die ersten drei Ge-

winner erhalten jeweils ein neues Samsung Galaxy Tablet und die Gewinner vier bis 

zehn erhalten ein hochwertiges Sortimentspaket. 



 

(2) Die Gewinner werden innerhalb einer Woche nach Teilnahmeschluss ermittelt. Die Ge-

winner werden per Mail benachrichtigt und auf den Internet-Plattformen Facebook, In-

stagram und YouTube ausgeschrieben. 

 

(3) Je Teilnehmer ist nur ein Gewinn möglich und vorgesehen. 

 

(4) Der Gewinn ist nicht an Dritte übertragbar, noch kann der Gewinn ausgetauscht oder 

in bar ausgezahlt werden. Ein Rechtsanspruch auf einen Gewinn nach der Einsendung 

Ihres Fotos oder Ihres Videos besteht nicht. 

 

(5) Sofern Umstände eintreten, die wir nicht zu vertreten haben, akzeptiert der jeweilige 

Gewinner einen angemessenen Ersatzgewinn.  

 

(6) Die Gewinne werden den Gewinnern an die in der Mail angegebene Anschrift gesendet. 

Mit Übergabe des Gewinns an eine Transportperson geht die Gefahr auf das Trans-

portunternehmen über. Für Liefer- und Transportschäden sind wir insoweit nicht ver-

antwortlich. 

 

4. Nutzungsrechteinräumung 
 
(1) Sie als Teilnehmer garantieren uns mit der Übersendung Ihres Fotos oder Ihres Videos, 

Inhaber der erforderlichen Rechte an dem hochgeladenen Video oder Foto zu sein. 

Sollten Sie nicht der Inhaber der erforderlichen Nutzungs- oder Verwertungsrechte an 

dem Bildmaterial sein, so sind Sie verpflichtet uns die erforderlichen Rechte einzuräu-

men. 

 

(2) Die Gewinner räumen uns, dem Veranstalter, an dem von ihm verwendeten Foto oder 

Video nachfolgende einfache, zeitlich und räumlich unbegrenzte, unterlizenzierbare 

aber nicht exklusive Nutzungsrechte ein: 

 

a. Das Recht zur Speicherung des Fotos oder Video auf unserem Webserver und 

innerhalb unserer IT-Infrastruktur; 

 

b. Das Recht, das Foto oder Video der Öffentlichkeit ganz oder teilweise über Fa-

cebook, Instagram und YouTube und Webseiten des Veranstalters zugänglich 

zu machen; 



 
 

c. Das Recht das Foto oder Video zur Bewerbung der Produkte des Veranstalters 

zu nutzen; 

 

d. Das Recht zur Bearbeitung des Fotos oder Video, wobei das Bild nicht verfrem-

det werden darf. 

 

(3) Der Veranstalter wird bei der Verwendung des Bildes oder Video in geeigneter Weise 

den Urheber kenntlich machen, soweit dies unter Berücksichtigung der konkreten Ver-

wendungsform üblich ist. 

 

(4) Mit der Annahme des Gewinns räumt der Gewinner ein, dass der Veranstalter seinen 

Namen und das Foto oder Video zu Werbezwecken verwenden darf. 

 

5. Haftung und Freistellung 
 
(1) Sofern Sie, als Teilnehmer, Fotos und Videos uns, dem Veranstalter, zusenden, garan-

tieren Sie, dass Sie keine Inhalte übersenden, deren Bereitstellung, Veröffentlichung 

oder Nutzung gegen geltendes Recht oder Rechte Dritter (z.B. gegen das Urheberrecht 

oder Strafrecht) verstößt. 

 

(2) Sie als Teilnehmer stellen uns, dem  Veranstalter, von Ansprüchen Dritter gleich wel-

cher Art frei, die auf der Rechtswidrigkeit von Fotos oder Videos resultieren, die Sie 

verwendet haben. Die Freistellungsverpflichtung umfasst auch die Verpflichtung, uns 

von Rechtsverteidigungskosten (z.B. Gerichts- und Anwaltskosten) vollständig freizu-

stellen. 

 

6. Ausschluss vom Gewinnspiel 
 
(1) Ein Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen berechtigt den Veranstalter, den je-

weiligen Teilnehmer von der Teilnahme auszuschließen. Dies gilt insbesondere, wenn 

der Teilnehmer falsche Angaben macht oder verwendete Fotos oder Videos geltendes 

Recht oder Rechte Dritter verletzt. 

 

(2) Handelt es sich bei dem ausgeschlossenen Teilnehmer um einen bereits ausgelosten 

Gewinner, kann der Gewinn nachträglich aberkannt werden. 



 

7. Vorzeitige Beendigung sowie Änderungen 
  

Der Veranstalter behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel jederzeit, auch ohne Einhal-

tung von Fristen, ganz oder teilweise vorzeitig zu beenden oder in seinem Verlauf abzuän-

dern, wenn es auch technischen (z.B. Computervirus, Manipulation von oder Fehler in Soft-

ware/Hardware) oder rechtliche Gründen (z.B. Untersagung durch Facebook, Instagram 

oder YouTube) nicht möglich ist, eine ordnungsgemäße Durchführung des Gewinnspiels 

zu garantieren. 

 

8. Datenschutz 
 
(1) Wir sind im Sinne des geltenden Datenschutzrechts die verantwortliche Stelle für die 

Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten, sofern wir Ihre 

Daten selbst verarbeiten. Wir als Veranstalter erheben, verarbeiten und nutzen Ihre 

Daten nur, soweit eine Rechtsvorschrift dies erlaubt, insbesondere soweit dies zur Be-

gründung, inhaltlichen Ausgestaltung oder Änderung für die Durchführung des Gewinn-

spiels erforderlich ist, um Ihnen die Teilnahme an dem Gewinnspiel zu ermöglichen und 

das Foto oder Video auf die jeweiligen SocialMedia-Kanäle hochzuladen. 

 

(2) Wir weisen Sie ausdrücklich auf unsere Datenschutzerklärung hin, in der wir Sie aus-

führlich über die Verarbeitung von personenbezogenen Daten informieren. 

 
Die Datenschutzerklärung finden Sie hier: www.kemm-hamburg.de/kontakt-bestel-

len/datenschutz/  

 
(3) Weiterhin weisen wir Sie nochmals ausdrücklich auf Ihre Rechte als betroffene Person 

einer Datenverarbeitung hin, die Sie uns gegenüber geltend machen können: 
 

• Auskunftsrecht: Sie sind jederzeit berechtigt, im Rahmen von Art. 15 DSGVO 
von uns eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob wir Sie betreffende perso-
nenbezogene Daten verarbeiten; ist dies der Fall, sind Sie im Rahmen von Art. 
15 DSGVO ferner berechtigt, Auskunft über diese personenbezogenen Daten 
sowie bestimmte weitere Informationen (u.a. Verarbeitungszwecke, Kategorien 
personenbezogener Daten, Kategorien von Empfängern, geplante Speicher-
dauer, die Herkunft der Daten, den Einsatz einer automatisierten Entschei-
dungsfindung und im Fall des Drittlandtransfer die geeigneten Garantien) und 
eine Kopie Ihrer Daten zu erhalten. 



• Recht auf Berichtigung: Sie sind berechtigt, nach Art. 16 DSGVO von uns zu 
verlangen, dass wir die über Sie gespeicherten personenbezogenen Daten be-
richtigen, wenn diese unzutreffend oder fehlerhaft sind. 
 

• Recht auf Löschung: Sie sind berechtigt, unter den Voraussetzungen von Art. 
17 DSGVO von uns zu verlangen, dass wir Sie betreffende personenbezogene 
Daten unverzüglich löschen. Das Recht auf Löschung besteht u.a. nicht, wenn 
die Verarbeitung der personenbezogenen Daten erforderlich ist für (i) die Aus-
übung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information, (ii) zur Erfül-
lung einer rechtlichen Verpflichtung, der wir unterliegen (z. B. gesetzliche Auf-
bewahrungspflichten) oder (iii) zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidi-
gung von Rechtsansprüchen. 
 

• Recht auf Einschränkung der Verarbeitung: Sie sind berechtigt, unter den 
Voraussetzungen von Art. 18 DSGVO von uns zu verlangen, dass wir die Ver-
arbeitung Ihrer personenbezogener Daten einschränken. 

 
• Recht auf Datenübertragbarkeit: Sie sind berechtigt, unter den Voraussetzun-

gen von Art. 20 DSGVO von uns zu verlangen, dass wir Ihnen die Sie betreffen-
den personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem 
strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format übergeben. 

 
• Widerrufsrecht: Sie haben das Recht, Ihre erteilte Einwilligung in die Verarbei-

tung personenbezogener Daten jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu wider-
rufen. 

 
• Widerspruchsrecht: Sie sind berechtigt, unter den Voraussetzungen von Art. 

21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Da-
ten einzulegen, so dass wir die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 
beenden müssen. Das Widerspruchsrecht besteht nur in den in Art. 21 DSGVO 
vorgesehen Grenzen. Zudem können unsere Interessen einer Beendigung der 
Verarbeitung entgegenstehen, so dass wir trotz Ihres Widerspruchs berechtigt 
sind, Ihre personenbezogenen Daten zu verarbeiten. 

 
• Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde: Sie sind berechtigt, unter den 

Voraussetzungen von Art. 77 DSGVO Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, 
insbesondere in dem Mitgliedstaat ihres Aufenthaltsorts, ihres Arbeitsplatzes o-
der des Orts des mutmaßlichen Verstoßes, zu erheben, wenn Sie der Ansicht 
sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten 
gegen die DSGVO verstößt. Das Beschwerderecht besteht unbeschadet eines 
anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen Rechtsbehelfs. 

 
 



9. Schlussbestimmungen 
 
(1) Sollten die Teilnahmebedingungen unwirksame Regelungen enthalten, bleibt die Wirk-

samkeit der Bedingung im Übrigen unberührt. 

 

(2) Es gilt deutsches Recht. Ein Rechtsweg zur Überprüfung der Auslosung ist ausge-

schlossen.  

 
Stand: 05. Oktober 2018 


