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1. ALLGEMEINES 

 Veranstalter ist die BVB Merchandising GmbH (nachfolgend Borussia Dortmund genannt). Die 

Durchführung des Gewinnspiels erfolgt auf Basis der nachfolgend aufgeführten 

Teilnahmebedingungen. 

 

 Alle Informationen zu diesem Gewinnspiel werden ausschließlich von Borussia Dortmund zur 

Verfügung gestellt. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel akzeptiert der Teilnehmer ausdrücklich 

die im Folgenden erläuterten Teilnahmebedingungen. 

 

 Die Aktion umfasst ein Gewinnspiel, das in einem von Borussia Dortmund vorgegebenen 

Aktionszeitraum stattfindet. 

 
2. TEILNAHMEBERECHTIGUNG 

 Teilnahmeberechtigt am Gewinnspiel sind ausschließlich natürliche Personen, die ihren 

Wohnsitz in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Luxemburg oder Liechtenstein haben. 

 

 Die Teilnehmer müssen mindestens das 18. Lebensjahr vollendet haben. 

 

 Mitarbeiter und verbundene Unternehmen von Borussia Dortmund sowie deren Angehörige 

sind von der Teilnahme am Gewinnspiel ausgeschlossen. 

 

 Teilnehmen kann nur derjenige, der die Teilnahmebedingungen erfüllt und im Falle des 

Gewinns die E-Mailadresse wahrheitsgemäß und vollständig angibt. 

 
3. AUSSCHLUSS VON TEILNEHMERN/ABBRUCH DES GEWINNSPIELS 

 Borussia Dortmund ist berechtigt, einzelne Personen von der Teilnahme auszuschließen, 

sofern berechtigte Gründe wie z. B. Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen, unzulässige 

Beeinflussung des Gewinnspiels, Manipulation etc. vorliegen. Ggf. können in diesen Fällen 

auch nachträglich Gewinne aberkannt und zurückgefordert werden. 

 

 Borussia Dortmund ist berechtigt, den Wettbewerb einzustellen, abzubrechen oder 

auszusetzen, wenn 

 

- ein Missbrauchsversuch durch Manipulationen festgestellt wird; 

- eine ordnungsgemäße Durchführung nicht mehr sichergestellt ist, dies insbesondere beim 

Ausfall von Hard- oder Software, Programmfehlern, Computerviren oder nicht autorisierten 

Eingriffen von Dritten sowie mechanischen, technischen oder rechtlichen Problemen. 

Diesbezüglich können die Teilnehmer keine Ansprüche gegen Borussia Dortmund geltend 

machen. 

 
4. DAUER DES GEWINNSPIELS 

 Das Gewinnspiel findet im Zeitraum vom 29.11.2016 bis zum 06.12.2016 (00:00 MEZ) statt. 

 
5. GEWINNE UND DURCHFÜHRUNG 

 Die Teilnahme am Gewinnspiel erfolgt automatisch durch die Registrierung für den 

Newsletter des BVB-Online Fanshops unter http://shop.bvb.de/newsletter  

 

 Insgesamt wird ein Gewinner ermittelt. Der Gewinner wird unter allen Registrierungen für 

den Newsletter des BVB-Online Fanshops, die im angegebenen Zeitraum am Gewinnspiel 

teilgenommen haben, per Zufallsprinzip ermittelt. Der Gewinner wird in der Kalenderwoche 

49 (2016) von uns benachrichtigt und dazu aufgefordert, uns per E-Mail seine Adressdaten 

zur Verfügung zu stellen, damit wir ihm den Gewinn zusenden können. Meldet sich der 

Gewinner nicht innerhalb von fünf Werktagen nach Bekanntgabe mit seiner Lieferadresse 
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zurück, verfällt der Anspruch auf den Gewinn und der auf den Gewinner entfallene Gewinn 

wird erneut unter allen Teilnehmern verlost. Für die Richtigkeit der angegebenen Daten ist 

der Teilnehmer verantwortlich. 

 

 Unter allen Teilnehmern wird folgender Preis verlost: 

 

Eine Xbox One von Microsoft mit Pro Evolution Soccer 2017 für Xbox One in der BVB-Edition 

 

 Der Versand wird von Borussia Dortmund getragen. 

 

 Der Gewinner kann Borussia Dortmund für Schäden, die ihm durch die Annahme und/oder 

Nutzung des Gewinns entstehen, nicht haftbar machen. 

 

 Borussia Dortmund behält sich das Recht vor, den Gewinn ggf. durch gleichwertige Gewinne 

zu ersetzen. Der Gewinn ist nicht übertragbar. Ansprüche auf ersatzweise Barauszahlung und 

Tausch des Gewinns bestehen nicht. 

 

 Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

 

 Borussia Dortmund übernimmt keinerlei Haftung für Unterbrechungen und 

Nichterreichbarkeit des Gewinnspiels aufgrund von technischen Störungen und Ausfällen. 

 
6. DATENSCHUTZ 

 Borussia Dortmund ist der Schutz der Daten der Teilnehmer wichtig. Sämtliche während des 

Gewinnspiels zusätzlich erhobenen Daten werden lediglich für die Dauer des Gewinnspiels 

und für dessen Abwicklung erhoben, gespeichert und verwendet und nach Beendigung des 

Gewinnspieles gelöscht. Der Teilnehmer erklärt hiermit ausdrücklich sein Einverständnis mit 

der Speicherung und Verwendung der mitgeteilten personenbezogenen Daten zu dem oben 

genannten Zweck. 

 

 Es steht jedem Teilnehmer jederzeit frei, per Widerruf die Einwilligung aufzuheben und somit 

von der Teilnahme zurückzutreten. 

 
7. HAFTUNG 

 Borussia Dortmund haftet nicht für Schäden, die durch den Gewinn oder durch die Teilnahme 

bei der Aktion am Computer, an anderer Ausrüstung oder Software des Teilnehmers oder 

einer anderen Person entstanden sind. Dies gilt nicht für Schäden an Leben, Körper und 

Gesundheit sowie für sonstige Schäden, die auf einer grob fahrlässigen oder vorsätzlichen 

Pflichtverletzung von Borussia Dortmund beruhen. 

 
8. SALVATORISCHE KLAUSEL 

 Sollten einzelne Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen unwirksam sein oder eine 

Regelungslücke bestehen, berührt dies die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht. An 

die Stelle der unwirksamen oder fehlenden Bestimmungen tritt eine Bestimmung, welche 

dem Vertragszweck und den gesetzlichen Bestimmungen am nächsten kommt. 

 

 

 

 

9. SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

 Borussia Dortmund behält sich vor, diese Teilnahmebedingungen jederzeit und ohne 

vorherige Benachrichtigung zu ändern. Bei Streitigkeiten gilt ausschließlich deutsches Recht. 

Als Gerichtsstand wird, soweit gesetzlich zulässig, der Sitz von Borussia Dortmund 

vereinbart. Soweit der Teilnehmer keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland hat, oder 
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nach der Teilnahme den Wohnsitz ins Ausland verlegt, wird der Sitz von Borussia Dortmund 

ebenso als Gerichtsstand vereinbart 

 

Dortmund, November 2016 
 


