
 
 

[Hier eingeben] 
 

 

TEILNAHMEBEDINGUNGEN 
GEWINNSPIEL ZUM KINDERTAG 
 
Teilnahmebedingungen 
Die Teilnahme am Gewinnspiel der ALEXMENÜ GmbH & Co. KG ist kostenlos und richtet sich ausschließlich 
nach diesen Teilnahmebedingungen. 
 
Ablauf des Gewinnspiels 
Die Dauer des Gewinnspiels erstreckt sich vom 01.06. bis zum 15.06.2022, 24:00 Uhr. Innerhalb dieses 
Zeitraums erhalten Nutzer die Möglichkeit, am Gewinnspiel teilzunehmen. 
 
Teilnahme 
Um am Gewinnspiel teilzunehmen, muss der Teilnehmer eine E-Mail mit einem selbstgemalten Bild seines 
Kindes und dem Betreff „Kindertag“ an gewinnspiel@alex-menue.de senden. 
 
Teilnahmeberechtigte 
Teilnahmeberechtigt sind natürliche Personen, die Ihren Wohnsitz in Deutschland und das 16. Lebensjahr 
vollendet haben. Die Teilnahme ist nicht auf Kunden des Veranstalters beschränkt und nicht vom Erwerb einer 
Ware oder Dienstleistung abhängig. Sollte ein Teilnehmer in seiner Geschäftsfähigkeit eingeschränkt sein, 
bedarf es der Einwilligung seines gesetzlichen Vertreters. 
 
Gewinn, Benachrichtigung und Übermittlung des Gewinns 
Folgende Preise werden vergeben: 
Wir verlosen 3 Sets mit jeweils einer Brotdose, einem Trinkbecher, einer Tasse, einem Stoffbeutel, einem 
Plüschpaar bestehend aus Hopsi und Klopsi und Autogrammkarten von Hopsi und Klopsi.  

Die Ermittlung der Gewinner erfolgt nach Teilnahmeschluss im Rahmen einer auf dem Zufallsprinzip 
beruhenden Verlosung unter allen Teilnehmern. Ist das Gewinnspiel mit einer Aufgabe verknüpft, kommen 
ausschließlich diejenigen Teilnehmer in die Verlosung, welche die Aufgabe korrekt durchgeführt haben. Die 
Gewinner der Verlosung werden am 16.05.2022 über eine gesonderte E-Mail bzw. via Instagram- oder 
Facebook über den Gewinn informiert. Das Gewinnerpaket wird nach Austausch der Kontaktdaten postalisch 
versendet. Eine Barauszahlung des Gewinns ist nicht möglich. 

Beendigung des Gewinnspiels 
Der Veranstalter behält sich ausdrücklich vor, das Gewinnspiel ohne vorherige Ankündigung und ohne 
Mitteilung von Gründen zu beenden. Dies gilt insbesondere für jegliche Gründe, die einen planmäßigen Ablauf 
des Gewinnspiels stören oder verhindern würden. 

Datenschutz 
Für die Zusendung des Gewinns ist die Angabe von zusätzlichen persönlichen Daten notwendig. Der Teilnehmer 
versichert, dass die von ihm gemachten Angaben zur Person, insbesondere Vor-, Nachname und Adresse 
wahrheitsgemäß und richtig sind. 

ALEXMENÜ weist darauf hin, dass sämtliche personenbezogenen Daten des Teilnehmers ohne Einverständnis 
weder an Dritte weitergegeben noch diesen zur Nutzung überlassen werden.  
 
Salvatorische Klausel 
Sollte eine Bestimmung dieser Teilnahmebedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so 
wird dadurch die Gültigkeit dieser Teilnahmebedingungen im Übrigen nicht berührt. Statt der unwirksamen 
Bestimmung gilt diejenige gesetzlich zulässige Regelung, die dem in der unwirksamen Bestimmung zum 
Ausdruck gekommenen Sinn und Zweck wirtschaftlich am nächsten kommt. Entsprechendes gilt für den Fall des 
Vorliegens einer Regelungslücke in diesen Teilnahmebedingungen. 
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