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TEILNAHMEBEDINGUNGEN FÜR DAS GEWINNSPIEL 

 

Hintergrund 

1. Der Veranstalter dieses Gewinnspiels ist Dunlop International GmbH Kinzigheimer Weg 114 63450 
Hanau ("Dunlop" oder der "Veranstalter"). 

2. Mit der Teilnahme an der Verlosung erklärt sich jeder Teilnehmer ("Teilnehmer") einverstanden: 

a. sich an diese allgemeinen Geschäftsbedingungen zu halten; 
b. den Datenschutzbestimmungen zuzustimmen; und 
c. bestätigt, dass er berechtigt ist, an der Verlosung teilzunehmen, und damit auch einen 
Preis gewinnen zu können. 

3. Es werden nur Einsendungen akzeptiert, die in Übereinstimmung mit diesen Bedingungen 
eingegangen sind. 

4. Eine Kopie dieser Teilnahmebedingungen und des Datenschutzhinweises finden Sie unter 
www.dunlopsports.com.  

5. Dunlop versendet ab dem 19.04.2022 einen Post zu diesem Gewinnspiel (in der gleichen oder 
ähnlichen Form wie im Anhang 1) auf seinen sozialen Kanälen Facebook und/oder Instagram 
(zusammen die "Plattformen" und jede eine "Plattform"), die wie folgt zugänglich sind: 

a. Die Facebook-Seite von Dunlop (hier https://www.facebook.com/search/top?q=dunlopdeutschland ); 
b. Dunlops Instagram-Konto (hier zu finden: https://www.instagram.com/dunlopdeutschland / 

Teilnahmeberechtigung 

6. An der Verlosung können Einwohner Deutschlands und aller Länder teilnehmen, in denen die 
Verlosung nicht verboten oder ungesetzlich ist und die ein registrierter Benutzer mit einem aktiven 
Konto auf einer der Plattformen sind, ausgenommen:  

i. Angestellte von Dunlop oder seinen Holding- oder Tochtergesellschaften; 
ii. Mitarbeiter von Vertretern oder Lieferanten von Dunlop oder seiner Holding- oder 
Tochtergesellschaften, die beruflich mit dem Wettbewerb oder seiner Verwaltung zu tun 
haben; 
iii. die unmittelbaren Familienangehörigen einer der in (i) oder (iii) oben genannten 
Personen (und für diese Zwecke bedeutet unmittelbare Familienangehörige": Eltern, 
Stiefeltern, Kinder, Stiefkinder Geschwister oder Ehegatten), 

jeder Teilnehmer muss sich selbst vergewissern, ob die Voraussetzungen für die Teilnahme erfüllt 
sind. 

7. Wenn Sie zum Zeitpunkt der Teilnahme unter 18 Jahre alt sind, müssen Sie die schriftliche 
Zustimmung Ihrer Eltern oder Ihres Vormunds einholen, um teilzunehmen und Ihren Preis zu 
erhalten. Der Veranstalter kann vom Gewinner einen Altersnachweis verlangen. 

8. Der Veranstalter kann von einem Teilnehmer den Nachweis verlangen, dass er zur Teilnahme an 
der Verlosung berechtigt ist, wenn er unter 18 Jahre alt ist, eine Kopie der schriftlichen Zustimmung 
seiner Eltern oder seines Vormunds (zur Zufriedenheit des Veranstalters).  

 

https://www.facebook.com/search/top?q=dunlopdeutschland
https://www.instagram.com/dunlopdeutschland
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Wie man teilnimmt 

9. Die Teilnahme an der Verlosung ist kostenlos und es ist kein Kauf oder eine Zahlung erforderlich. 

10. Einsendeschluss für die Teilnahme ist der 26.04.2022. Einsendeschluss für die Verlosung ist der 
26.04.2022, 23.59 Uhr CET. Beiträge, die nach diesem Zeitpunkt geteilt, eingereicht oder empfangen 
werden, werden nicht gezählt, sind nicht gültig, werden nicht akzeptiert oder berücksichtigt. 

11. Alle Beiträge werden automatisch eingereicht, sobald ein Teilnehmer den Beitrag auf einer 
beliebigen Plattform teilt. Keine weiteren Informationen sind für die Teilnahme an der Verlosung 
erforderlich.  

12. Es steht den Teilnehmern frei, den Beitrag beliebig oft und auf mehr als einer Plattform zu teilen. 
Vorausgesetzt, dass Beiträge im Namen einer anderen Person nicht akzeptiert werden. Gemeinsame 
Einsendungen sind ebenfalls nicht erlaubt. 

13. Der Veranstalter übernimmt keine Verantwortung für Beiträge, die aufgrund von Verspätungen, 
Verlusten, Änderungen oder Fehlleitungen nicht erfolgreich abgeschlossen werden, verzögert, 
verloren, geändert oder fehlgeleitet werden, weil ein technischer Fehler, eine technische Störung, 
ein Computerhardware- oder -Softwarefehler, ein Satelliten-, Netzwerk- oder Serverausfälle 
jeglicher Art oder aus anderen Gründen. 

Preis  

14. Der Gewinner (die in Übereinstimmung mit diesen Teilnahmebedingungen ermittelt werden) 
erhält zwei Viertel-Final-Tickets für die BMW Open 2022 in München (Tennisturnier) am 
29.04.2022 [Der Preis wird von Dunlop zur Verfügung gestellt.] 

15. Der Preis für den Gewinner wird an der Tageskasse auf den Namen des Gewinners hinterlegt. 

16. Der Preis für jeden Gewinner ist nicht umtauschbar, nicht übertragbar und es wird keine 
Bargeldalternative angeboten. 

17. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, jeden Preis durch einen anderen Preis von gleichem 
oder höherem Wert zu ersetzen, wenn Umstände, die außerhalb der Kontrolle des Veranstalters 
liegen, dies erforderlich machen. 

18. Der jedem Gewinner verliehene Preis darf nicht in einer Weise verwendet oder gehandhabt 
werden, die unvereinbar ist mit den geltenden Gesetzen, Statuten und Vorschriften in Bezug auf 
Bestechung und Korruption, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den United States Foreign 
Corrupt Practices Act von 1977 und den UK Bribery Act 2010. Hiermit erkennt jeder Gewinner an und 
erklärt sich damit einverstanden, dass kein Preis, der gemäß diesen Bedingungen an Dritte verkauft 
oder zum Verkauf oder zu anderen Formen von Belohnungen oder Anreizen angeboten werden darf.  

 

Bekanntgabe der Gewinner 

19. Ein Gewinner wird am 27.04.2022 von einer unabhängigen Person per Zufallsprinzip ausgewählt. 

20. Der Gewinner wird von Dunlop über die Plattform benachrichtigt, sofern der Gewinnerpost vor 
23:59 Uhr am 26.04.2022 geteilt wurde. Wenn ein Gewinner mehr als eine Plattform benutzt hat, 
wird er von Dunlop auf der von Dunlop präferierten Plattform benachrichtigt.  

21. Nach dieser Bekanntgabe muss der Gewinner dem Veranstalter innerhalb von 1 Tag nach der 
Bekanntgabe seinen Namen bestätigen (durch direkte Nachricht an den Veranstalter auf derselben 
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Plattform) Außerdem muss er innerhalb von 1 Tag nach der Bekanntgabe seinen Namen und seine 
Adresse mitteilen, um den Preis zu erhalten. Meldet sich der Gewinner nicht innerhalb dieses 
Zeitraums beim Veranstalter, verfällt sein Preis und der Veranstalter ist berechtigt, einen anderen 
Gewinner gemäß dem oben beschriebenen Verfahren auszuwählen. Dieser Absatz 21 gilt 
entsprechend, bis ein anderer Gewinner ausgewählt ist.  

22. Dunlop übernimmt keine Verantwortung, wenn ein Teilnehmer nicht in der Lage ist, den Preis in 
Empfang zu nehmen. 

23. Die Entscheidung des Veranstalters in Bezug auf jeden Aspekt des Gewinnspiels ist endgültig und 
bindend. Korrespondenz wird darüber nicht geführt. 

24. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, die Teilnahme an dieser Verlosung zu verweigern 
oder den Preis nicht zu vergeben, wenn der Teilnehmer gegen diese Bedingungen verstößt. Der 
Veranstalter behält sich alle Rechte vor, einen Teilnehmer zu disqualifizieren, wenn sein Verhalten 
dem Geist oder der Absicht dieses Gewinnspiels zuwiderläuft. 

25. Der Name und das Land des Gewinners können durch Senden einer E-Mail an 
DE_INFO@dunlopsports.com mit dem Betreff "Gewinnspiel" jederzeit nach dem 28.04.2022 
abgefragt werden (vorausgesetzt, die Gewinner wurden gemäß den Absätzen 19 und 21 ermittelt), 
spätestens jedoch bis zum 05.05.2022. 

Allgemeines 

26. Mit der Teilnahme an diesem Gewinnspiel erklärt sich jeder Teilnehmer damit einverstanden, zu 
keinem Zeitpunkt verleumderische, verunglimpfende, herabsetzende oder negative Kommentare 
oder Aussagen in irgendeiner Form über Dunlop oder Personen (einschließlich Mitarbeiter, 
Sponsoren und Offizielle) zu machen oder sich in einer Weise zu verhalten, die eine solche Person in 
Verruf bringen oder ihren Namen oder Ruf in irgendeiner Weise schädigen. Wenn Dunlop einem 
Teilnehmer mitteilt, dass er oder sie nach vernünftigem Ermessen einen solchen Kommentar oder 
eine solche Äußerung gemacht hat, erklärt sich der Teilnehmer damit einverstanden eine solche 
Äußerung zurückzunehmen, zu löschen und/oder zu entfernen (soweit dies möglich und unter den 
Umständen möglich und zumutbar ist, einschließlich des Verfahrens zur Rücknahme, Löschung oder 
Entfernung solcher Äußerungen auf der Plattform/dem Medium, in dem sie abgegeben wurde). 

27. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, die Verlosung für ungültig zu erklären, abzubrechen, 
auszusetzen oder (vorübergehend oder dauerhaft) zu ändern oder die Verlosung mit oder ohne 
vorherige Ankündigung zu annullieren, auszusetzen oder zu ändern, wenn dies erforderlich ist. 

28. Soweit gesetzlich zulässig, sind der Veranstalter, seine Vertreter oder Händler unter keinen 
Umständen Gewinner (oder einen anderen Teilnehmer an der Verlosung (einschließlich eines Gastes 
des Gewinners) zu entschädigen oder Gäste des Gewinners) zu entschädigen oder eine Haftung für 
Verluste, Schäden, Personenschäden oder Tod zu übernehmen, die sich aus der Inanspruchnahme 
des Preises ergeben, es sei denn, sie werden durch die Fahrlässigkeit des Veranstalters, seiner 
Vertreter oder Händlern oder deren Angestellten verursacht wurde. Die gesetzlichen Rechte eines 
Teilnehmers bleiben davon unberührt. 

29. Sollte ein Gericht einen Teil dieses Vertrags für rechtswidrig erklären, so bleibt der Rest in Kraft. 
Jeder der Absätze der vorliegenden Bedingungen gilt gesondert. Entscheidet ein Gericht oder eine 
zuständige Behörde, dass einer der Paragraphen rechtswidrig ist, so bleiben die übrigen Absätze in 
vollem Umfang in Kraft und wirksam. 
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30. Der Veranstalter haftet nicht für die Nichteinhaltung seiner Verpflichtungen im Zusammenhang 
mit diesem Gewinnspiel, wenn die Verlosung, wenn die Nichterfüllung auf Umstände 
zurückzuführen ist, die außerhalb seiner Kontrolle liegen. Solche Umstände sind 
Wetterbedingungen, Feuer, Überschwemmungen, Orkane, Streiks, Arbeitskämpfe, Kriege, politische 
Unruhen, Krieg, Feindseligkeiten, politische Unruhen, Aufruhr, zivile Unruhen, unvermeidbare 
Unfälle, übergeordnete Gesetze oder andere Umstände, die auf höhere Gewalt hinauslaufen. 

31. Die Verlosung unterliegt deutschem Recht, und die Teilnehmer an der Verlosung unterwerfen 
sich der nicht ausschließlichen Gerichtsbarkeit der deutschen Gerichte. 
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Anhang 1 

 

 


