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Gewinnspiele

Teilnahmebedingungen 

1. Veranstalter

Veranstalter des Gewinnspiels ist die picodent Dental-Produktions- und Vertriebs-GmbH (nachfolgend als 
“picodent GmbH“ bezeichnet)

Das Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Facebook oder Instagram und wird in keiner Weise 
von Facebook oder Instagram gesponsert, unterstützt oder organisiert.

2. Teilnehmer

Die Teilnahme über Gewinnspielvereine oder Teilnahme- und Eintragungsdienste, automatisierte 
Teilnahmen, Mehrfachteilnahmen (bspw. mit unterschiedlichen Email Adressen) sowie die Teilnahme mit 
gefälschten Identitäten oder mit Identitäten von Drittpersonen sind nicht gestattet.

Die Teilnehmer müssen unter Umständen ihre Teilnahmeberechtigung an dem Gewinnspiel nachweisen. 
Weisen die Teilnehmer innerhalb der von picodent GmbH gesetzten Frist die Teilnahmeberechtigung nicht 
nach, behält die picodent GmbH sich vor, die Teilnehmer von der Teilnahme auszuschließen.

3. Gewinne

Bei den ausgeschriebenen Gewinnen handelt es sich um:
1 x Sonos Roam SL mobiler Speaker

In dem unwahrscheinlichen Fall der Nichtverfügbarkeit des Preises behält sich picodent GmbH das Recht 
vor, diesen nach eigenem Ermessen durch einen gleichwertigen Preis zu ersetzen.

4. Wie erfolgt die Teilnahme?

Das Gewinnspiel findet auf Facebook & Instagram statt.

Um am Gewinnspiel teilzunehmen, muss der Teilnehmer in den jeweiligen Beitragskommentaren des 
Gewinnspiels auf der Plattform Facebook oder Instagram tippen, in welcher Minute das erste Tor im 
Spiel fällt. 

Jeder Teilnehmer darf nur einen Kommentar veröffentlichen.

Die Einsendung darf keine unanständigen, unmoralischen, verleumderischen, diskriminierenden und 
anstößigen Inhalte enthalten, illegale Aktivitäten erwähnen oder dazu aufrufen. Teilnehmer, deren 
Einsendungen solche Inhalte enthalten, werden disqualifiziert.
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5. Rechte

Mit der Teilnahme bestätigt der Teilnehmer, dass ihm die Rechte an dem geposteten Text vollumfänglich 
zustehen beziehungsweise, dass ihm das Posten für das Gewinnspiel gestattet ist. Sofern Rechte Dritter 
bestehen, bestätigt der Teilnehmer, dass ihm alle Rechte für die Teilnahme an diesem Gewinnspiel 
eingeräumt wurden.

Das Verwenden von fremden Texten oder Bildmaterial aus dem Internet ist daher - ohne die Einwilligung 
der Rechteinhaber - nicht gestattet.

Der Teilnehmer bestätigt mit der Teilnahme, dass ihm die entsprechenden Einverständniserklärungen 
vorliegen und er diese notfalls auch schriftlich beibringen kann.

Falls entgegen der vorstehenden Bestätigungen des Teilnehmers Rechte Dritter durch die Veröffentlichung 
des Beitrags auf Facebook oder Instagram verletzt werden, stellt der Teilnehmer picodent GmbH bei 
Vertreten müssen von jedweden Kosten, insbesondere Schadensersatzzahlungen an den Verletzten, frei.

6. Gewinnermittlung und –benachrichtigung

Der Teilnehmer, welcher die richtige Minute getippt hat, gewinnt. Sollten mehrere Teilnehmer richtig getippt 
haben, wird der Gewinner per Losverfahren ermittelt. 

Gewinner werden nach Ablauf des Gewinnspiels im Beitrag per Kommentar oder privater Nachricht 
angeschrieben und aufgefordert, ihre Kontaktdaten (Name, Adresse) über eine private Facebook oder 
Instagram -Nachricht an den picodent GmbH -Facebook oder Instagram-Account zu senden. Erfolgt 
die Einsendung nicht zeitnah, kann picodent GmbH dem Gewinner eine Frist für die Einsendung setzen.

Erfolgt die Übersendung der Kontaktdaten nicht innerhalb einer von picodent GmbH gesetzten Frist, 
verfällt der Gewinnanspruch.

Im Falle einer unzustellbaren Gewinnbenachrichtigung ist picodent GmbH nicht verpflichtet, weitere 
Nachforschungen anzustellen; ein Anspruch auf den Gewinn besteht in diesem Fall nicht.

7. Gewinnübermittlung

Die Gewinnübermittlung erfolgt nach der Gewinnbenachrichtigung per Post an die Adresse, die der 
Teilnehmer nach Aufforderung angegeben hat.

Die Adresse kann nach erstmaliger Mitteilung nicht mehr geändert werden. Im Falle eines unzustellbaren 
Gewinns ist picodent GmbH nicht verpflichtet, weitere Nachforschungen anzustellen. Der Gewinnanspruch 
verfällt in diesem Fall.

Mit Versendung geht die Gefahr der Verschlechterung und des zufälligen Untergangs auf den Gewinner 
über.
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8. Ausschluss von Teilnehmern

picodent GmbH behält sich das Recht vor, Teilnehmer, die falsche oder unvollständige Angaben machen, 
sich unerlaubter Hilfsmittel bedienen, bei denen der Verdacht auf Manipulation besteht oder die in 
sonstiger Weise gegen die Teilnahmebedingungen verstoßen, ohne Angabe von Gründen von der 
Teilnahme auszuschließen.

Liegen die Voraussetzungen für einen Ausschluss vor, können Gewinne nachträglich aberkannt oder 
bereits ausbezahlte bzw. ausgelieferte Gewinne zurückgefordert werden. picodent GmbH bleibt es 
vorbehalten, den Teilnehmer bei Verdacht eines Ausschlussgrundes zur Stellungnahme aufzufordern. 
Unterbleibt die Stellungnahme innerhalb der von picodent GmbH gesetzten Frist, behält sich picodent 
GmbH vor, die Teilnehmer von der Teilnahme auszuschließen.

Weitere Ausschlussgründe sind in Ziffer 2 und 4 geregelt.

9. Keine Gewinnübermittlung

Sollte eine Gewinnübermittlung an den Gewinner nicht möglich sein (z.B. da der Gewinnanspruch 
aufgrund der Teilnahmebedingungen entfallen ist oder der Gewinner den Gewinn nicht annimmt), bleibt es 
picodent GmbH nach eigenem Ermessen überlassen zu entscheiden, was mit dem Gewinn erfolgt (z.B. ob 
der Gewinn nach den vorliegenden Teilnahmebedingungen an die Teilnehmer, die nicht gewonnen haben, 
vergeben wird oder ob dieser nicht vergeben und z.B. für ein anderes Gewinnspiel genutzt wird).

10. Datenschutz

Es wird auf die gesonderten Datenschutzhinweise zum Gewinnspiel verwiesen (siehe unten).

11. Haftungsausschluss

picodent GmbH übernimmt keine Verantwortung für Datenverluste, insbesondere solche, die auf dem 
Wege der Datenübertragung entstanden sind, technische Defekte sowie verloren gegangene, beschädigte 
oder verspätete Einsendungen, die auf Netzwerk-, Hardware- oder Softwareprobleme zurückzuführen sind.
Etwaige Gewährleistungsansprüche der Gewinner sind ausgeschlossen.
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12. Änderung/Einstellung des Gewinnspiels

picodent GmbH behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel im Fall unvorhergesehener Umstände 
zu ändern oder einzustellen.

picodent GmbH ist insbesondere berechtigt, das Gewinnspiel einzustellen, abzubrechen 
oder auszusetzen, wenn

- ein versuchter Missbrauch durch Manipulation festgestellt wird, oder
- während der Durchführung die Nutzungsbedingungen von Facebook oder Instagram geändert werden,  
 so dass eine Durchführung nicht nach den gültigen Bestimmungen von Facebook oder Instagram  
 möglich ist oder das Gewinnspiel aus Gründen jeglicher Art von Facebook oder Instagram gestoppt  
 wurde, oder
- eine ordnungsgemäße Durchführung nicht mehr sichergestellt ist, dies insbesondere beim Ausfall  
 von Hard- oder Software, bei Programmfehlern, Computerviren oder bei nicht autorisierten Eingriffen  
 von Dritten sowie mechanischen, technischen oder rechtlichen Problemen.

13. Unwirksamkeit einzelner Klauseln

Sollte eine Klausel dieser Bedingungen unwirksam sein, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bedingungen 
unberührt.

14. Übertragung, Barauszahlung, Rechtsweg

Eine Barauszahlung des Gewinns ist nicht möglich. Eventuelle Gewinnansprüche sind nicht übertragbar. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

15. Verbraucherschlichtung

Hiermit informieren wir Sie darüber, dass picodent GmbH nicht an Streitbeilegungsverfahren 
einer Verbraucherschlichtungsstelle teilnimmt und dazu auch nicht verpflichtet ist.
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Datenschutz
Hinweise für Gewinnspiele

Die  picodent® Dental-Produktions- und Vertriebs-GmbH, Lüdenscheider Str. 24-26, 51688 Wipperfürth 
(nachfolgend „picodent GmbH“ oder „wir“ genannt) führt Gewinnspiele durch, welche den oben 
genannten Teilnahmebedingungen unterliegen. Die vorliegenden Datenschutzhinweise gelten für die 
Verarbeitung von personenbezogenen Daten im Rahmen der Durchführung des Gewinnspiels. In 
Ergänzung hierzu wird auf die allgemeine Datenschutzerklärung von picodent GmbH verwiesen.

1. Verantwortlicher

Verantwortlicher im datenschutzrechtlichen Sinne ist die:
picodent® Dental-Produktions- und Vertriebs-GmbH, Lüdenscheider Str. 24-26, 51688 
Wipperfürth, Deutschland, E-Mail: picodent@picodent.de

2. Datenschutzbeauftragter

Datenschutzbeauftragter des Verantwortlichen ist:
Herr Arndt Halbach von der GINDAT GmbH, Wetterauer Str. 6, 42897 Remscheid, 
Mail: datenschutz@picodent.de, Tel. 02191 / 909 430

3. Umfang und Zweck der Datenverarbeitung

Bei einer Teilnahme am Gewinnspiel verarbeiten wir von Ihnen initial die nachfolgenden
Daten:

- Öffentliche Facebook oder Instagram Profilinformationen inkl. Nutzername
- Abgegebener Facebook oder Instagram Kommentar (Text und Bild)

Wir verarbeiten die personenbezogenen Daten der Teilnehmer zur Durchführung des Gewinnspiels, 
u.a. um festzustellen, ob Sie teilnahmeberechtigt sind sowie zur Ermittlung und Benachrichtigung der 
Gewinner per E-Mail. Stellen Sie uns die genannten Daten nicht zur Verfügung ist eine Teilnahme am 
Gewinnspiel bzw. eine Kontaktaufnahme bzgl. einer Gewinnmitteilung nicht möglich.
Im Falle eines Gewinns werden wir zudem von Ihnen die nachfolgenden Daten erfragen:

- Vollständiger Name
- Anschrift

Ihren Namen und Ihre Adressdaten, die wir im Falle einer Gewinnbenachrichtigung von Ihnen per privater 
Facebook oder Instagram-Nachricht anfragen, dienen ausschließlich der Versendung des Gewinns.
Stellen Sie uns die genannten Daten nicht zur Verfügung ist eine Gewinnversendung nicht möglich.

4. Rechtsgrundlage der Verarbeitung
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Die Datenverarbeitung dient ausschließlich dem Zweck der Durchführung des Gewinnspiels.
Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten zur Erfüllung 
dieses Schuldverhältnisses ist somit § 28 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) bzw. 
(ab 25.5.2018) Art. 6 Abs. 1 lit. b) der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO).

5. Empfänger der personenbezogenen Daten

Ihre Daten werden grundsätzlich nicht an Dritte weitergegeben, es sei denn, die Weitergabe ist für 
die Durchführung des Gewinnspiels oder die Versendung des Gewinns erforderlich und es liegt eine 
datenschutzrechtliche Übermittlungsbefugnis vor.
Im Übrigen setzt picodent GmbH weitere Dienstleister für die Verarbeitung personenbezogener Daten 
ein, unter anderem für die Versendung von E-Mails, die Speicherung Ihrer Daten in einem sicheren 
Rechenzentrum sowie die Pflege und Analyse von Datenbanken.
Sämtliche Auftragsverarbeiter wurden sorgfältig ausgewählt, unterstützen picodent GmbH 
streng weisungsgebunden und erhalten nur in dem Umfang und für den benötigten Zeitraum Zugang zu 
Ihren Daten, der für die Erbringung der Leistungen erforderlich ist bzw. in dem Umfang, in dem Sie in die 
Datenverarbeitung und -nutzung eingewilligt haben.

6. Speicherdauer

Nach Beendigung der Aktion werden Ihre im Rahmen der Aktion von uns verarbeiteten 
Daten grundsätzlich innerhalb von 14 Tagen gelöscht.

7. Ihre Betroffenenrechte

Soweit picodent GmbH personenbezogenen Daten von Ihnen verarbeitet, stehen Ihnen als Betroffener 
die in der allgemeinen Datenschutzerklärung ausgeführten Betroffenenrechte unter den 
datenschutzrechtlichen Voraussetzungen zu (Auskunftsrecht, Recht auf Berichtigung, Recht auf Löschung, 
Recht auf Einschränkung der Verarbeitung; Recht auf Unterrichtung, Recht auf Datenübertragbarkeit, 
Widerspruchsrecht; Recht auf Widerruf der datenschutzrechtlichen Einwilligungserklärung).
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