
 

Teilnahmebedingungen 

Die Teilnahme an diesem Online-Gewinnspiel bzw. der Umfrage und deren Durchführung richten sich 

nach den folgenden Bestimmungen. 

§ 1 Veranstalter 

Veranstalter dieses Gewinnspiels und der Umfrage ist teamZUKUNFT gGmbH, Adamsstr. 1A, 

51063 Köln. 

§ 2 Teilnahme 

(1) Teilnahmeberechtigt am Gewinnspiel sind alle Lehrer, die das 18. Lebensjahr vollendet und 

ihren Wohnsitz in Deutschland haben. Ausgeschlossen sind Mitarbeiter von teamZUKUNFT 

gGmbH sowie verbundener Unternehmen. Die Teilnahme mit gefälschten Identitäten oder 

mit Identitäten von Dritten ist nicht erlaubt. Jede Person ist nur einmal teilnahmeberechtigt. 

Eine regelwidrige oder wiederholte Teilnahme führt zum Gewinnausschluss.  

(2) Voraussetzung für die Teilnahme am Gewinnspiel ist die Einsendung der Ideen und Wünsche 

zur nächsten Klassenfahrt auf der Homepage www.erlebnispädagogik.de. 

Teilnahmeberechtigte nehmen am Gewinnspiel teil, indem sie die oben genannten 

Informationen und ihre E-Mail-Adresse angeben und an teamZUKUNFT gGmbH abschicken. 

Für die Richtigkeit der angegebenen E-Mail-Adresse haftet teamZUKUNFT gGmbH nicht. 

Eine Teilnahme ist freiwillig. 

(3) Teilnahmeschluss ist der 15.03.2019. 

§ 3 Gewinn und Gewinnbenachrichtigung 

(1) Unter allen Teilnehmern verlosen wir 

1 x Klassenfahrt 3 Tage Erlebnispädagogik 

5 x Tagesveranstaltung Soziales Lernen 

5 x Jahresabo Magazin Erlebnispädagogik 

(2) Der Gewinner wird innerhalb von vier Wochen nach Teilnahmeschluss unter allen 

teilnahmeberechtigten Teilnehmern per Zufallsprinzip ermittelt und von teamZUKUNFT 

gGmbH ausschließlich per E-Mail benachrichtigt. Im Rahmen der Benachrichtigung wird um 

eine Mitteilung einer Versendungsadresse für den entsprechenden Preis gebeten. Eine 

Benachrichtigung erfolgt allein im Falle des Gewinns. 

(3) Geht vom Gewinner innerhalb der angegebenen Frist keine E-Mail bei uns ein, erlischt der 

Gewinnanspruch. Wir sind in diesem Fall berechtigt, eine Ersatzauslosung durchzuführen. 

(4) Eine Barauszahlung der Gewinne oder ein Gewinnersatz ist nicht möglich. Der Anspruch auf 

den Gewinn ist nicht übertragbar. 

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

Gewinner einen angemessenen Ersatzgewinn. 

(6) Der Preis wird per Post an die in der Bestätigungs-E-Mail des Gewinners genannte Adresse 

versandt. Mit Aufgabe des Preises bei der Post geht die Gefahr des zufälligen Untergangs 

auf den Gewinner über. teamEXPERTE haftet für etwaige Lieferschäden nicht. Die Lieferung 

erfolgt innerhalb der Bundesrepublik Deutschland frei Haus. Darüber hinaus anfallende 

Transportkosten und Zölle hat der Gewinner zu tragen. 

 



 

§ 4 Ausschluss 

(1) Ein Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen berechtigt uns, den jeweiligen Teilnehmer 

von der Teilnahme auszuschließen. 

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

Gewinner, kann der Gewinn nachträglich aberkannt werden. 

§ 5 Vorzeitige Beendigung des Gewinnspiels 

teamZUKUNFT gGmbH hat das Recht, das Gewinnspiel zu jedem Zeitpunkt ohne Vorankündigung 

und ohne Angabe von Gründen abzubrechen oder zu beenden. Aus vorzeitiger Beendigung können 

keine Ansprüche abgeleitet werden. 

§ 6 Datenschutz 

(1) Für die Teilnahme am Gewinnspiel ist die Angabe von persönlichen Daten notwendig. Der 

Teilnehmer versichert, dass die von ihm gemachten Angaben zur Person, insbesondere Vor- 

, Nachname und E-Mail-Adresse wahrheitsgemäß und richtig sind. 

(2) teamZUKUNFT gGmbH weißt darauf hin, dass sämtliche personenbezogenen Daten des 

Teilnehmers ohne Einverständnis weder an Dritte weitergegeben noch diesen zur Nutzung 

überlassen werden. 

(3) Die Auswertung der Umfrage erfolgt anonymisiert. Die im Rahmen der Abfrage vom 

Teilnehmer freiwillig angegeben E-Mail-Adresse wird allein zur Ermittlung des Gewinners im 

Rahmen des Losverfahrens genutzt; sie wird keiner weiteren Verwendung zugeführt und 

unmittelbar nach Abschluss des Losverfahrens, spätestens am 30.04.2019, gelöscht. 

Insbesondere wird sie nicht für andere Zwecke als zur Gewinnbenachrichtigung verwandt. 

(4) Eine Teilnahme ist freiwillig und nicht an den Erwerb von Produkten und Dienstleistungen von 

teamZUKUNFT gGmbH gebunden.  

(5) Eine Verifizierung der angegebenen E-Mail-Adresse findet nicht statt. Diese Angabe ist für 

die Gewinnbenachrichtigung erforderlich. Durch die Angabe der E-Mail-Adresse erklärt sich 

der Teilnehmer ausdrücklich damit einverstanden, dass teamZUKUNFT gGmbH diese zur 

Durchführung und für die Dauer des Gewinnspiels speichert und zur 

Gewinnbenachrichtigung verwendet. 

(6) Im Falle des Gewinns erklärt sich der Gewinner mit der Veröffentlichung seines Namens und 

Wohnorts in den von teamZUKUNFT gGmbH genutzten Werbemedien einverstanden. Dies 

schließt die Bekanntgabe des Gewinners auf der Webseite des Betreibers und seinen Social 

Media Plattformen mit ein. 

(7) Der Teilnehmer kann seine erklärte Einwilligung jederzeit widerrufen. Der Widerruf ist 

schriftlich an teamZUKUNFT gGmbH, Adamsstr. 1A, 51063 Köln zu richten. Nach Widerruf 

der Einwilligung werden die erhobenen und gespeicherten personenbezogenen Daten des 

Teilnehmers umgehend gelöscht. 

§ 7 Haftung 

Jegliche Schadensersatzverpflichtung von teamZUKUNFT gGmbH, seinen Beschäftigten und 

Erfüllungsgehilfen aus oder im Zusammenhang mit dem Gewinnspiel ist, soweit gesetzlich zulässig, 

auf Fälle von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beschränkt, gleich aus welchem Rechtsgrund. Der 

Ausschluss des Schadensersatzes bezieht sich auch auf die Gewinne oder auf Folgeschäden, die die 

Gewinne bei Gewinnern oder Dritten verursachen. Die Herstellerhaftung sowie die Haftung von 

Zustellunternehmen bleiben hiervon unberührt. 



 

§ 8 Schlussbestimmungen 

(1) Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Dieser Ausschluss bezieht sich unter anderem auf die 

Durchführung des Losverfahrens selbst, auf die Gewinnbenachrichtigungen, etwa die 

unautorisierte Benachrichtigung seitens Dritter. 

(2) Die Teilnahmebedingungen unterliegen dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Diese 

Bedingungen können jederzeit von teamZUKUNFT gGmbH ohne gesonderte 

Benachrichtigung geändert werden. 

(3) Sollten einzelne dieser Bestimmungen ungültig sein oder werden, bleibt die Gültigkeit der 

übrigen Teilnahmebedingungen hiervon unberührt. 

 

Viel Glück und Erfolg wünscht teamZUKUNFT gGmbH! 


