
Teilnahmebedingungen 

Für die Teilnahme am Gewinnspiel gelten folgende Teilnahmebedingungen und 
Gewinnbestimmungen: 

1. Die Teilnahme am Gewinnspiel erfolgt durch das Absenden des vollständig ausgefüllten 
Newsletter Abonnements bis zum 16.05.2021. 
 

2. Die Teilnahme ist kostenlos und nur für gewerbliche Kunden erlaubt. Insoweit behält sich 
die BARTYN sp. z o.o. (im folgenden Veranstalter genannt) die Abfrage der gewerblichen 
Tätigkeit vor. 

 
3. Beim Gewinnspiel werden nur Teilnehmer berücksichtigt, die alle erforderlichen 

Angaben ausgefüllt, sowie die Voraussetzung der Volljährigkeit erfüllt haben. Für die 
Richtigkeit der angegebenen Daten ist der Teilnehmer verantwortlich. Jeder Teilnehmer 
kann nur einmal an der Verlosung teilnehmen. 

 
4. Unter allen Newsletter Anmeldern wird der Gewinner unter Ausschluss des Rechtswegs 

ausgelost. Die Gewinner werden vom Veranstalter per E-Mail benachrichtigt. Eine 
Barauszahlung oder Übertragung des Gewinns auf eine andere Person ist 
ausgeschlossen. 

 
5. Die Kontaktdaten des Teilnehmers werden ausschließlich für die Durchführung des 

Gewinnspiels, d.h. die Verlosung und die Kontaktaufnahme zum Teilnehmer zum Zwecke 
der Gewinnbenachrichtigung, sowie für die Kontaktaufnahme durch einen Newsletter 
des Veranstalters genutzt. Der Kunde hat das Recht, sich von diesem jederzeit wieder 
abzumelden. 

 
6. Falls aufgrund einer fehlerhaften E-Mail-Adresse kein Kontakt zum Gewinner hergestellt 

werden kann, behält sich die BARTYN sp. z o. o. vor, die Auslosung zu wiederholen. 
 

7.  Meldet sich der Gewinner nach Kontaktaufnahme per E-Mail innerhalb von zwei 
Wochen nicht zurück, behält sich der Veranstalter ebenfalls vor, die Auslosung zu 
wiederholen. 

 
8. Der Veranstalter ist berechtigt, einzelne Personen von der Teilnahme auszuschließen, 

sofern berechtigte Gründe, wie z.B. ein Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen, 
doppelte Teilnahme, unzulässige Beeinflussung des Gewinnspiels, Manipulation etc., 
vorliegen. Gegebenenfalls können in diesen Fällen auch nachträglich Gewinne aberkannt 
werden. 

 
9. Der Veranstalter behält sich vor, jederzeit die Gewinnspielbedingungen zu ändern, das 

Gewinnspiel aus wichtigem Grund ohne Vorankündigung zu beenden oder zu 
unterbrechen. 

 
10. Alle Angaben ohne Gewähr. Eine Barauszahlung des Gewinns ist nicht möglich. Der 

Rechtsweg ist ausgeschlossen; die Rechte aus der Datenschutzerklärung bleiben 
unberührt. 



 
11. Veranstalter des Gewinnspiels im Sinne dieser Teilnahmebedingungen ist: 

 
BARTYN sp. z o. o. 
ul. Brylantowa 8 
16-400 Suwalki 
Polen 

Datenschutz: Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der personenbezogenen Daten der 
Teilnehmer erfolgt auf Grundlage des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) und des 
Telemediengesetzes (TMG), sowie auf Grundlage der EU-Datenschutzgrundverordnung 
(DSGVO). 

 


