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Teilnahmebedingungen KERAMUNDO Fliesenmobil

Artikel 1: Ausrichter/Zeitraum

Die Saint-Gobain Building Distribution Deutschland GmbH,  Hafeninsel 9. 63067 Offenbach am 
Main, Deutschland (nachfolgend “ausrichtendes Unternehmen“ genannt), richtet die Aktion 
mit dem Namen “KERAMUNDO Fliesen-Mobil“ (nachfolgend “Aktion“ genannt) aus, die unter 
folgender Adresse abrufbar ist: www.keramundo.de/berlin-mahlsdorf (nachfolgend “Website“ 
genannt). Die Kommunikation zur Aktion erfolgt über die Website und über bestimmte Werbe-
mittel der KERAMUNDO-Niederlassung Berlin-Mahlsdorf des ausrichtenden Unternehmens in  
Alt-Mahlsdorf 81, 12623 Berlin. Die Aktion findet vom 08. Mai 2017, 0.00 Uhr bis zum 31. August 
24.00 Uhr (MESZ) (nachfolgend „Aktionszeitraum“ genannt) ausschließlich in Deutschland statt.

Artikel 2: Zugang zur Aktion, Zugangsvoraussetzungen

An der Aktion kann nur unter den folgenden Voraussetzungen teilgenommen werden: 

Teilnahmeberechtigt sind Verbraucher und Unternehmer, die ihren Wohnsitz/Sitz in Deutschland 
haben und (sofern es sich um natürliche Personen handelt) volljährig sind.

Von der Teilnahme ausgeschlossen sind Personen, welche die o. g. Teilnahmevoraussetzungen 
nicht erfüllen, Unternehmensbevollmächtigte und Mitarbeiter des ausrichtenden Unternehmens 
bzw. verbundener Unternehmen des ausrichtenden Unternehmens sowie jegliche am Aufbau 
und der Umsetzung der Aktion beteiligte Personen und deren Familienmitglieder (in aufsteigen-
der und absteigender Linie).

Der Teilnehmer hat im Aktionszeitraum nachweislich Ware in der KERAMUNDO Niederlassung 
des ausrichtenden Unternehmens in Berlin-Mahlsdorf gekauft und erhält für jeden vollen Ein-
kaufswert in Höhe von 100 Euro brutto jeweils einen Punkt. Jeder Punkt bedeutet eine Gewinn-
chance bei der Verlosung des Preises (vgl. Art. 4 dieser Bedingungen) zum Aktionsende. Berück-
sichtigt werden ausschließlich Umsätze, die innerhalb des Aktionszeitraums getätigt werden. 
Gleichzeitig muss die  Anmeldung unter www.keramundo.de/berlin-mahlsdorf bis spätestens 
zum 31. August 2017 24 Uhr erfolgt sein. Wird die Ware im Namen und auf Rechnung eines Unter-
nehmers erworben, ist nur der Unternehmer teilnahmeberechtigt.

Das ausrichtende Unternehmen behält sich das Recht vor, von einem Teilnehmer einen Nachweis 
über die Erfüllung der Teilnahmevoraussetzungen einzufordern. Wer die Teilnahmevoraussetzun-
gen nicht erfüllt oder deren Nachweis verweigert, wird von der Aktion ausgeschlossen und kann 
im Fall des Gewinns diesen nicht einlösen.
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Es wird darauf hingewiesen, dass ein Teilnehmer über seine eigenen Angaben zu Name, Vorna-
me, Firma,  Adresse, E-Mail-Adresse identifiziert wird. Im Streitfall gelten ausschließlich die vom 
Teilnehmer bei seiner Anmeldung angegebenen Daten. Das ausrichtende Unternehmen behält 
sich im Rahmen der Durchführung der Aktion das Recht auf Überprüfung der in der Anmeldung 
gemachten Angaben vor.

Ungenaue, unvollständige, fehlerhafte, gefälschte oder den Teilnahme-voraussetzungen zuwider-
laufende Anmeldungen werden nicht berücksichtigt und führen zur Unwirksamkeit der Teilnahme.

Artikel 3: Prinzip der Aktion

Jeder, der die oben genannten Teilnahmevoraussetzungen erfüllt, kann durch die rechtzeitige 
Übermittlung des elektronischen Anmeldeformulars auf der Website 
www.keramundo.de/berlin-mahlsdorf an der Aktion teilnehmen. 

Die Übermittlung des Anmeldeformulars an die KERAMUNDO-Niederlassung Berlin-Mahlsdorf 
muss in dem Zeitraum vom 08. Mai 2017, 0:00 Uhr bis zum 31. August 24 Uhr (MESZ) erfolgen.

Das Anmeldeformular ist mit folgenden Angaben auszufüllen: – Name – Vorname – Firma (falls 
zutreffend) – E-Mail-Adresse (falls vorhanden) – Adresse – Telefon-Nummer.

Jeder, der die in diesen Bedingungen genannten Teilnahmevoraussetzungen erfüllt, kann an der 
Aktion teilnehmen.

Unter allen Teilnehmern entscheidet das Los.

Artikel 4: Preis

Es wird unter allen Teilnehmern folgender Gewinn ausgelost:
Ein Hyundai H-1 Cargo in Weiß mit Fahrzeugbeklebung im Wert von ca. 25.090,00 € ohne MwSt. 
laut UPE.

Eine Barauszahlung des Gewinnes ist ausgeschlossen. Die Übertragung des Gewinnanspruches 
auf einen Dritten ist ohne die schriftliche Zustimmung des ausrichtenden Unternehmens nicht 
zulässig.

Der Gewinner ist für die Zulassung, eine eventuell erforderliche Versteuerung und Versicherung 
seines Gewinns selbst verantwortlich. Sämtliche Kosten für den Unterhalt des Fahrzeugs (Steu-
ern, Kraftstoff, Versicherung, Wartung, Instandhaltung usw.) gehen zulasten des Gewinners.

Der Gewinner des Fahrzeugs verpflichtet sich, die Kopie des Fahrzeugscheins nach der Zulassung 
an das ausrichtende Unternehmen zu senden.

Das ausrichtende Unternehmen behält sich das Recht vor, den vorgenannten Preis jederzeit und 
ohne Angabe von Gründen zu ändern und durch eine gleichwertige Alternative zu ersetzen. 

Ein Rechtsanspruch auf einen bestimmten Preis besteht nicht.
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Artikel 5: Gewinnausschüttung

Der Gewinner wird  am 03.09.2017 ausgelost. Die Person, die die Losziehung vornimmt, wird von 
dem ausrichtenden Unternehmen nach eigenem Ermessen bestimmt und  ist gemäß Art. 2 dieser 
Bedingungen von der Teilnahme ausgeschlossen. Die Ziehung erfolgt unter Gewährleistung des 
Zufallsprinzips und der Chancengleichheit. 

Übernimmt  der Gewinner nicht spätestens bis zum  30. September 2017, 12.00 Uhr, den Gewinn 
gemäß dem nachfolgenden Absatz, verliert er seinen Anspruch auf den Gewinn, es sei denn, die 
Nichtübernahme des Gewinns beruht auf Umständen, die das ausrichtende Unternehmen zu 
vertreten hat. Das ausrichtende Unternehmen behält sich für den Fall, dass der Gewinner seinen 
Gewinnanspruch verwirkt, vor, den Gewinn nach eigenem Ermessen für einen sozialen bzw. ge-
meinnützigen Zweck zu spenden.

Der Gewinn ist nach vorheriger Absprache, spätestens jedoch bis zum 30. September 2017, 12.00 
Uhr, in der Keramundo-Niederlassung Berlin-Mahlsdorf des ausrichtenden Unternehmens abzu-
holen. Die Übergabe kann nur an eine dazu befugte Person erfolgen, die nachweislich über die 
erforderliche gültige Fahrerlaubnis (Führerschein Klasse B) verfügt und sich in einem fahrtaug-
lichen Zustand befindet. Der Abholende hat sich durch Vorlage geeigneter Ausweisdokumente 
auszuweisen. Wird der Gewinn nicht von dem eigentlichen Gewinner persönlich abgeholt, kann 
das ausrichtende Unternehmen die Vorlage einer notariell beglaubigten schriftlichen Vollmacht 
verlangen.

Artikel 6: Geistiges Eigentum

Eine vollständige oder teilweise Vervielfältigung, Darstellung oder Verwertung von Texten und/
oder grafischen Elementen der Aktion sowie der Website ist strengstens untersagt. Jegliche in 
der Aktion genannte Marken sind rechtlich geschützt.

Artikel 7: Personenbezogene Daten, Datenschutz, Datenverarbeitung und Datenweitergabe

Die Teilnahme an der Aktion erfolgt freiwillig.

Die im Zusammenhang mit der Aktion erhobenen Daten werden ausschließlich zu Zwecken der 
Markt- und Meinungsforschung innerhalb der Saint-Gobain Gruppe genutzt. Die Daten werden 
nur insoweit erhoben, verarbeitet, gespeichert und genutzt, wie dies für die Durchführung der 
Markt- und Meinungsforschung erforderlich und gesetzlich zulässig ist. Dabei werden personen-
bezogene Angaben der Teilnehmer strikt voneinander getrennt bzw. im erforderlichen Umfang 
anonymisiert. Daten werden nicht an Dritte weitergeben, es sei denn, der Teilnehmer hat hierzu 
sein ausdrückliches Einverständnis gegeben oder die Saint-Gobain Building Distribution Deutsch-
land GmbH ist zur Preisgabe dieser Daten kraft Gesetzes oder behördlicher bzw. richterlicher An-
ordnung verpflichtet. Unternehmen der Saint-Gobain Gruppe gemäß §§ 15 ff AktG gelten jedoch 
nicht als Dritte im Sinne dieser Bestimmung.
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Die Saint-Gobain Building Distribution Deutschland GmbH verpflichtet sich, die einschlägigen da-
tenschutzrechtlichen Bestimmungen insbesondere des Bundesdatenschutzgesetzes zu beachten. 
Jeder Teilnehmer ist berechtigt, jederzeit Auskunft über die ihn betreffenden personenbezogenen 
Daten zu verlangen, die von der Saint-Gobain Building Distribution Deutschland GmbH erhoben, 
verarbeitet, gespeichert oder genutzt wurden bzw. werden. Zudem kann der Teilnehmer jederzeit 
die Berichtigung, Sperrung oder Löschung von derartigen personenbezogenen Daten verlangen. 
Die sich aus den datenschutzrechtlichen Bestimmungen ergebenden Rechte des Teilnehmers sind 
schriftlich durch Brief, Telefax oder E-Mail gegenüber dem Datenschutzbeauftragten der Saint-Go-
bain Building Distribution Deutschland GmbH geltend zu machen, dessen Kontaktdaten unter 
www.sgbd-deutschland.de einsehbar sind.

Artikel 8: Gewährleistung, Haftung

Die Haftung des ausrichtenden Unternehmens ist im gesetzlich zulässigen Umfang ausgeschlos-
sen. 

Gewährleistungs- und Schadensersatzansprüche des Gewinners sind im Falle der Mangelhaftig-
keit seines Preises im gesetzlich zulässigen Umfang ausgeschlossen. Unbeschadet des vorste-
henden Satzes gilt jedoch, dass das ausrichtende Unternehmen ggf. seine eventuellen Ansprüche 
gegen den Partner bzw. den Hersteller an den Gewinner des Fahrzeugs auf dessen Wunsch hin 
abtreten wird. Die Geltendmachung bzw. Durchsetzung derartiger abgetretener Ansprüche gegen 
den Partner bzw. den Hersteller erfolgt auf Kosten und Risiko des Gewinners. Das ausrichtende 
Unternehmen übernimmt keine Haftung oder Gewährleistung für die Existenz, den Umfang, die 
Werthaltigkeit oder die Durchsetzbarkeit derartiger Ansprüche.

Die Gefahr der Beschädigung, des Verlustes oder des Untergangs des jeweiligen Preises geht 
mit der Übergabe des Fahrzeugs, spätestens jedoch am 30. September 2017, 12.00 Uhr, auf den 
Gewinnerüber. Vorher ist die Haftung des ausrichtenden Unternehmens auf die übliche Sorgfalt 
in eigenen Angelegenheiten beschränkt.

Artikel 9: Ausschluss von Teilnehmern

Das ausrichtende Unternehmen behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung je-
den Teilnehmer, auch endgültig, von der Aktion auszuschließen, der sich im Zusammenhang mit 
der Aktion und seiner Funktionsweise nach Auffassung des ausrichtenden Unternehmens unlau-
ter verhält oder dem normalen Ablauf durch betrügerisches Verhalten schadet.
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Artikel 10: Annahme und Änderung der Bedingungen

Mit der Teilnahme an dieser Aktion akzeptiert der Teilnehmer die vorliegenden Bedingungen in 
ihrer Gesamtheit.

Diese Gewinnspielbedingungen können jederzeit von dem ausrichtenden Unternehmen unter 
Beachtung der Grundsätze von Treu und Glauben geändert werden. Die Kommunikation dieser 
Änderungen erfolgt ausschließlich durch Ankündigung auf der Website. Jeder Teilnehmer hat die 
Möglichkeit innerhalb von vier Wochen schriftlich Widerspruch gegen diese Änderungen einzu-
legen. Erfolgt keine entsprechende Erklärung innerhalb dieser Frist, gelten die Änderungen als 
angenommen.

Artikel 11: Anwendbares Recht und Streitfall

Die vorliegenden Teilnahmebedingungen unterliegen dem deutschen Recht. Sollten einzelne 
Bestimmungen dieser Bedingungen für nichtig oder unanwendbar erklärt werden, so bleibt die 
Wirksamkeit der weiteren Klauseln davon unberührt. Jegliche Streitigkeiten im Zusammenhang 
mit dieser Aktion werden nach Möglichkeit gütlich geregelt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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